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©traug etja^lt in feinen ßiterarift^en ^enltüürbig*

feiten (1, 55 f.): nod^ ei)e fein 5tt)ctteg Seben Sefn erfc^ie*

:ncn irar, l^abe fein (1863 öerftorbener) S5rnber unabtöffig

in i^n gebrnngen, ^a^ er in einer für Wc ticrftänblic^en

unb ergrcifenben gorm ber alten d^riftlid)en Sßeltan*

fd^auung tn allen i^ren ^^cilen nnb golgernngcn hk

mobcme ip^ilofop^ifc^c entgegenfteüe; unb er Ijabe aud^

ba^ „ßcben Sefu für ba§ beutfd)c SSolf" nur al§ eine

Slbfc^lag^sa^lung auf biefe gorbcrung gelten laffen UJoUen.

@r felbft, fügt er bort, gerabe brei 3cil)re nac^ beg S^ru*

ber§ %o\), bei, ^alte e§ aud) für nid)t mcl)r unb \>cnU

chcn jcfet an hk fdilieglid^c 5lb§a§lung: allein nur mit

i^alber §offnung, fte noct) Iciften ^n fönnen. 9Zod^ cttuag

früljer, fd^on im §crbft 1865, ^attc er mir (unb uicUeic^t

and) anbercn grcunbcn) Don biefcm $lane äJ^itt^eilung

gcmad^t unb mi(^ über bie einfd)lägige Literatur ju diatl)^^

gebogen, mit bcr er fid^ benn aud^ ben gangen SSinter

^tnburd^ eifrig bcfdjäftigtc ;
unter anbcrcm ftubirte er

hd btefcr (5Jelcgenl)eit aud^ bie i^m hi^^ bal^in nid^t nätjer
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befannten gaupttuerfe @d)o|)enf)auer§, tote er mir bcn

20. Tlai 1866 fd^reibt, „mit einem Sntereffe, toie er e§

lange an feinem Sud^ ft)ftematifd)er $^iIo[op§ic Qt^ahV,

„Qtoax ift grabe bag (St)ftcmatif(^c", fügt er M, (unb

bicfe§ Urt^eil, toenn auc^ nur leidet in einem Srief l^tn*

geworfen, toirb bod^ t)ieEeic^t aui^ in trcitcrem toi§ tn=

tcreffiren) „hk fd^tüäd^ere ©eite bc^ 9Jianne§; aber thcn

begtüegen öieHeid^t maren mir \>k S5üd^er genießbarer, meit

ha^ §au^)tgcmid)t in benfclbcn nid^t auf bem formellen,

fonbem bem gn^alt ber ©cbanfen an unb für ftd^ liegt.

Äein S^eifel, ber geiftreic^e ©runbgebanfe be§ fogenann*

ten ©^ftem^ ift auiS) nid)t annä^ernb burtfjgefü^rt, mie

er fid^ benn aud^ nid^t bur^fü^ren lägt; hk legten fRe*

fultate ftnb abfurb ober empörenb; ber 9J?ann felbft ein

^öc^ft mibermörtigerSgoift;
— allein ein :p^ilofop^ifdjc§

S^alent unb ein Genfer (freilid^ aud) S^arr) auf eigene

ganb ift er ebenfo getüiß, unb ein S)arfteller, ber einen

immer itiad^ unb aufmerffam erplt."

Snbeffcn blieb e§ für längere Qcit in ber ^anpu
fad^e M bicfem erften fräftigen 5lnlauf. 3n einem iöriefe

öom 3. ^ecembcr 1866 meint Strauß, hei anberer Sßer^

anlaffung, fein tl)eologifd)c§ Sutereffe fei Vorläufig er^

fcf)öpft, unb er fei überljaupt geneigt, feine ^eber ^u

emiger Slulje an ben S^agel ^u pngen; unb erftim§erbft
1868 nal^m er, fo öiel

ifi) feinen Briefen entnel^men !ann,

bie Stubien toicber auf, t)on bcnen il^n im üor^erge^enben

Sa^re außer anberem aud) ber Umftanb abgezogen ^atte,

ta^ er ben SSinter 1867/68 in äTiün^cn gubra^te. Qn
ben SBcrfcn, hit er in bem näd^ftfolgenben SSinter öor«

na^m, geprte namentli^ Sange'g @cfd)i^te be§> Tlate-^

riali^mug, bie il)m öiel Sutereffe unb 5ld)tung abgewann,
unb üerfc^iebene anbere in ber empiriftifd^^-naturmiffen^
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fcf)oftltd5en 9?trf)tung liegcnbe ©d^riften. ^aß aber ber

(5Jcbatt!e, mit bem er fid^ trug, t^n aud) in ber gtüifdöcn*

geit befd)äfttgt Ijatte, erbeut unter anberem au§> einer

^ufgcidjnung t)om 19. S^oöember 1867 (ßitcrar. ^en!tt).

61), njo er fagt, fo fel^r t^m hie X^eologie fonft Verleibet

fei, möd^te er bod^ nod^ in ä^nlid)er ^rt, aber in üiel

freierer Umgeftattung, tpie uon feinem ßeben Sefu aud^

Don feiner ^ogmati! eine :po)5uläre Umarbeitung, gleid^*

fam ein le^ttuidige^ @Iauben§be!enntni^ eineg ®cn!enben

unferer Xage, geben. 5lber biefe ^lufgabe, bemerft er

tjier, fei eine fo fd[)mere, ha^ er immer tüieber t)er^tüeiflc,

il^r mit feiner finlenben ^raft nod^ getüac^fen ^u fein;

unb auc^ nad)bem er im folgenben Saläre in bcn SSor*

arbeiten für biefclbe eine njeitere ©trecfe jurüdgclegt ^atte,

lief tl^r äiinädjft eine anbere <SdE)rift, gu ber i^m gerabe

in Münd^en, im SBinter 1867/68, ber erfte faft unmerflid^e

Slnftog gegeben tüorben tüar, feine S5iograp()ie 8Soltaire%

ben ütang ab. ^iefe erfd^ien im ©ommer 1870; hen

folgenben Sßinter naljm hie Umarbeitung be^ gutten in

5(nfprud^; unb fo !el)rte er erft im grül)ial)r 1871 gu

ben 5lrbeiten gurüd, aug benen fc^lieglidj, im Dftober

1872, „®er alte unb ber neue ©laube" ^erüorgieng. ^on
ben Suchern, mit benen er fid^ in bicfer Qdt bcfd^äftigte,

nenne i^ (£. t). §artmann'^ „^^ilofopl)ie bcg Unbetüugtcn",

beren (Srfolg il^m inbeffen, hei aUer 5lncrfcnnung für

ba^ Talent il^re^ Ur^eber^, fein erfreulid^eg S^id^en ber

Seit ju fein fd^ien, unb baa eben erfdjicncne Söcrf üon

'S)armin über bic ^^bftammung be» SJ^cnfc^en. 5{udj ha^

Ic^tcre befricbigte i^n aber nid)t unbcbingt. ©o üielc

mcrftüürbigc S5cobacl)tungen unb feine 33emer!ungcn er

barin fanb, fo ocvmigte er bod) in bcmfelben (mie er

Jtad) ®urd)Icfung bcö 1. S3anbe'3 16. Wlai 1871 fd)rcibt)
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eine ftrcngerc iuiffenfcljaftlidjc S3cir)eiC^für)rung. Unb aiid^

in fetner ©djrift (©. 180) Ijat er cö nic^t untcrla[fcn,

auf bic Süden bcr ®ariDin'fd)en STOeorie mit allem SJla^^

brud aufmerffam gu mad^en. SSenn er bo^er bennod)

eine öufeerft tuidjtige unb §u!unft^^uoIIe ©ntbcdung in i^r

Begrüßte, fo beftimmte t(jn ba^u nic^t bcr ©laubc an hk

Unanfedjtbarleit aller ber einzelnen $lnnaljmen, beren

fid^ i^r Url^ebcr 5U i^rer ^urdjfü^rung bebient, fonbern

bie grud}tbar!eit i^rer leitenben @eban!en unb bie^luy^

fic^t, ha^ eg auf biefem SBege öclincjen !önnc, mit ber

Seit eine natürlidje @r!lärung für ©rfdicinungen ^u finben,

iücld^e bi^l^er einer füld)en gu fpottcn unb baburc^ ber

SSorftellung t)on einem unmittelbaren Eingreifen ber @ott==

^ett in ben S^aturlauf eine ©tü^e ^u bieten fc^ienen.

^ie öorfte^enbc SDarftellung tt)irb gezeigt l)aben, nji'e

lange ©traug ben @eban!en unferer ©d)rift mit fid^

herumtrug, burd^ meldlie üielfeitige, immer irieber erneuerte

©tubien er fie tjorbereitete; bei i^rer fd^lieglidjcn 5(u0=

fü^rung brad^te er fie bann aEerbingg in rafc^em SSurfe

5U Rapier, befreite fie t)on allem gelehrten S3allaft, unb

tougte i^r mit öollenbeter 3)ieifterfc^aft eine fo leidste,

burd^fid)tige unb gefäUige ©eftalt §u geben, ha^ ftd^ bem

oberfläd)lidl)en 2efcr bic ©ebanfenarbeit i)erbergen !ann,

bie barin ftcdt. (Sr l^attc nid^t umfonft feit bem @r^

fd^cinen feiner legten t^cologifd)cn SBcrfe fiel) Satjre lang

in SBoltaire t)ertieft unb biefem glänsenbften ©predl)er ber

franjöfifdjcn 5lufflärung eine ^arftcUung getüibmet, um
bereu geiftreid)e Seid^tigfeit fein §elb felbft il^n Ijätte

beneiben fönncn. Sö^it bem SSoltaire ftel^t „ber ölte unb

ber neue ©laube" al^ ^unftmer! auf gleid^er §ö^e unb

geljört ber glcid)en ©tt)lgattung an; aud^ in tljrcm 3n«

^alt ftel)cn aber beibe fid^ na^e: ber Voltaire öerljält fi^
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(lüie iä) Qud^ anbcr^3h)0 f(i)ou bemcrit Ijahc) ^u ©traug'

Ic^tcm Söcrfc analog, lüic bie Sdjrift über 9^cimaru^ ju

bcm ätücitcn ßcbcn 3cfu.

SSag lüar cg nun aber, ba§ ben ^ritüer immer

loieber ^u ber Slrbeit ^urüdfüljrtc, bie i^m hd iljrem Sr*

fdjeincn fo ötele Sßortijürfc ^u^ieljen folltc, ha^ it)m feine

^üljc lieg, hi^ er fic, nac^ tt}ieberI)olten einlaufen, un*

mittelbar üor bem SSeginn jcncy Sciben^, ha^ feine Se-

ben^fraft bra4 al^ ein legtet fcl)rlftftellerifd)e§ SSermäc^t-

nig iJoUenbet l^atte? ©so inar baffelbe, nja» fd)on feinen

trüber bcftimmt l^atte, fo entfc^icben auf fie zubringen:

hk (Srfenntnig einer Sude in feinen frül)eren Seiftungen

unb ha^ öcbürfnig, fie au^äufüllcn. Sn feinem erften

£cbcn Scfu ftatte ©traug eine ^riti! ber eüangelifcöcn

(Sr^äljlungen gegeben, aber er l^attc tpeber über ha^ %i)aU

fädjlid^e, uja^ il)nen nad^ ^Ib^ug ber ungefc^id)tlid)en 33e^

ftanbtl}eile gu ©runbe liege, nod) über hk @ntftel)ung

ber Ic^tern unb ber (Schriften, bie fie un^5 überliefern,

cingcljenbere Untcrfuc^ungen angejtcHt. (SSgl. S3b. III,

©. VII f.) ^a§ gtüeite £eben Sefu ift ^nx §älfte ber

©rgängung biefe§ äJ^angel^ gcmibmet. ^^c^nlii^ Dcr[)ält

fic^ nun unfcre ©djrift ju ber 1840 unb 1841 erfc^ienenen

„(55laubenglel)re". SSie er im erften SebenScfu fid^ ouf

hk ^ritif ber eüangelifd)en ®efd^id)te befdjräntt, im streiten

bagcgen biefe Ätitif ^tüax in allen STljcilen feftgel^alten,

aber juglcic^ bie in jenem nod) fel)lenben l)iftori)d)en unb

literarl)iftori]d)cn Untcrfud)ungcn nad)gcl)olt l)atte: fo

befd)rän!t er fic^ in ber „@laubenylel)re" auf eine ^ritif

ber d)riftlid)en ^ogmattf; tva^ an i^re Stelle gu treten

Ijabe, tnirb nur in einzelnen beiläufigen SBinfen ange*

beutet. @rft ber alte unb neue (Staube befpridjt in feinem

britten unb Dierten Slbfdjnitt bae $ofitiüc, wcrg nad^
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(Straug übxi(\ hk'iht, tncnn ntait bcrÄ'riti! suftimmt, bic

er fd)ün in fetner ©[auOen^Ie^re an bcr djrtftticljcu SDoß*

matif öüIIöOgen, in ben ^tpci erftcn SCbfc^nitten feiner

neuen (Schrift mit unübertroffener $räcifion, in ber burcfj*

ftc^tigften, geiftreidiften unb lebenbi^ften SDarfteUung wk^

ber^olt, ^ugleicf} aber burd) feine 33eantn)ortung ber

^oppelfrage, ob Ujir nod) (5;r)riften feien unb ob toir nocTj

S^eligion ^aben, uicljt tüenig t)erfd)cirft I)Qtte.

tiefer %i)dl feiner 5lufgabe tüar aber <Straug im

SSergleid^ mit bcr, lüelc^e ha^ ^toctte £eben Scfu gu löfen

gehabt l)atte, in boppelter §inftd)t erfdjroert. ^enn für'ö

erfte ift ber ©egenftanb felbft üiel umfaffenber unb t)er=

ipidelter. <Bo tüid)tig hie ge)d)ic^tltd)en fragen aud) finb,

toelc^e ben «Stifter unferer Sf^eligion unb hk ^ntftefjung

ber neuteftamentli^en @d)riften betreffen, fo mand)e^3 mit

unferen SJiittcIn nur annäl)ernb Iöi?barc a^iötljfel fie un5

aufgeben, fo be^eid^nen fie bod; im 55erg(eidj mit benen,

mit tt)eld^cn e§ „ber alte unb ber neue ©laube" in feiner

gtoeiten §älftc ^u t^un I)at, nur ein befd)ränfte^3 Unter«

fud^ungggebiet. ^ort bie gefd)ic^tlid)e grage nad) ber

©ntftel^ung einer 3fieIigion, Deren Urfprung noc^ nid)t

gtüeitaufenb Seigre :^inter un^ liegt; ^ier hit naturge-

fd^idittid^e nac^ ber ©ntfte^ung beg ©onnenfl)ftemg, beö

organifd^ett £eben§, ber menfd)tid)en Gattung: na^ SSor-

gängen, W einer S8ergangenl)eit oon ungejäljUen 3cir)r«

taufenben angel)ören, in hk and) nid)t ber fdjtnädjftc

Sid)tftraf)I gefc^i(^tli(^er Erinnerung jurüdreidjt. Unb

bamit üerbunbcn alle jene großen Probleme ber Tlcta^

:p^t)fif: ob SJlateriali^mu^ ober «Spiritualismus, ob eine

®ottl)cit ober feine, ob me^anifc^e ober teleologifc^e

9fiaturer!lärung, ob ©ntfte^ung ober ©wigfeit ber SSelt,

ob Optimismus ober ^effimiSmuS u. f.to.; unb toeitcrljiu
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bie ^)ra!tifd)e Stage nad) bcn ©runblagen «nb @runb^

gefe^cn bc^ fittlidjcn 2eben§ unb nad) ben Folgerungen,

bie fid^ aug benfclbcn für unfer SSer^alten ergeben. @§

ift leidet 5U fe^en, um tt)ie Inel tpeiter bicfe gragen ben

gorfd)er, ber fic ^u bcanttuorten unternimmt, in hie S3rette

unb in hk SEicfc führen, aU jebe, trenn aud^ an fid)

fetbft nod^ fo bebcutcnbe, ^iftorifc^e ©injelunterfud^ung ;

um mc 'okl njeniger fid^ bafter aud) ertüarten lägt, ha^

irgenb jemanb, mcr eg aud} fei, auf fie eine §Intn3ort

finben ttjerbe, für hk er auf allgemeine guftimmung

red^ncn !önnte.

Qn biefer fad^Iic^en ©djtüierigfeit !am aber für

Strang nod) ein anbcrer Umftanb. 51(0 er feine ©lau«

bengle^^re fd^rieb, ftanb er für feine ^erfon in ber ^aupU
fad)e nod^ auf bem ^oben bc§ ^egeFfc^en ©t)ftemg;

tüenn er and} immcrt)in au0 bemfelben man(^e Folgerung

gog, bie fein Urheber felbft gu gießen öerfäumt, ober

üieUcidjt fogar au^brüdtic^ abgclcl^nt l)atk. ^a§ ^ofitiüe

gu ben SScrneinungen, in hk feine ^riti! ber d^riftlid^cn

S)ogmen auslief, bilbete für il)n bamal^ hk §egerfdt)e

$f)i(ofopr)ic. günfunb^tnansig Safere fpäter l^atte fid)

bieg gcänbcrt. ^er ^inficfit in bie Süden unb (Sd)tt)äd^en

biefe^ (St)ftem§, hie ingnjifc^en in immer tpeiteren Greifen,

unb mit immer flarerer ©rfenntnig ber entfd^eibenben

fünfte, 5ur ©eltung ge!ommen tüar, fonnte unb mollte

©traug fid^ ni^t entjieficn. SIbcr tDaS foUte an feine

©teile treten? gür fein gn^eitc^ Scben Scfu l)atte Säur

i^m ben unfd)ä^baren ^ienft gclciftet, über bie @ntmidf=

lung be§ älteften (S^riftentl)umö unb feiner Siteratur

eine 5Inftd)t aufgufteHen, hie er in allen §auptpun!ten
al§ richtig anerfannte, unb bie aud) feiner meitercn Hu:*

terfud)ung über hm gefd^i^tlid^cn ^ern ber etiangcüfd)en
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(Srsä^lutigen einen gefiederten ^obcn barbot. %üx W
^uöfufjrungen, burd) hk er feine „@(auben§Ie^re'' er^

ganzen ttjoüte, ^otte er feinen SBorgänger, an ben er fic^

in ä^nlic^er SSeifc unb mit bem gleict)en S5ertrauen ^ätte

anlef)nen fönnen. 9^icf)t bIo§ in ber öffentlid^en äJJeinung

^atte e§ feiner t)on §egere^ 9^ebenbu[}lern unb 9^adjfolgern

ju ber 5(ner!ennung bringen fönnen, bk feinem (St)ftem

ttjä^renb eineö SSiertc(iaf)r^unbert^ hk Hegemonie gefiebert

ftatte; fonbern auc^ ©trau§ fanb fid) üon feinem fo be*

frtcbigt, ha^ er ftc^ i^m lüenigften^ grunbfäglidj ptte

aufd^liegen mögen. @r felbft aber fjatte bie ft)ftematifd)e

^^ilofo^lftte jtüar feit feiner Uniüerfttät^seit nid^t an^

ben 5lugen gelaffen, aber feine §aupttfjätigfeit ^atte er

anberen Gebieten jugeiDenbet: in crfter iRei^e ber t^eo^

(ogifc^en ^ritif, in ber er mit ber ^roft einer nrfprüng*

üd^en, genialen S3egabung fo ©podjemai^enbe^ leiftete;

nöc^ftbem jenen biogra))^ifd)en ^arfteHungen, in benen

fein l^iftorifc^er ©inn unb fein feinet SSerftänbniß für

aUeg SJ^enfc^lic^e fid) mit einem f}0(^ entn^idelten fünfte

lerifc^en Stalent unb ©ef^mad gu ^arfteHungen öerban^

ben, benen fidi nur iDcnigeö auf biefem ©cbiete gur <5eite

ftellen lägt, ^ie ^^i(ofop^ie betrieb er tjiele Sa^re lang

5unäd)ft mit fpccieüer ^e^iel^ung auf tic gragen, bie

i^m pcrfönlic^ befonber^ am §er§en lagen, fo ^u fagen

für feinen §au§bebarf, nici^t in ber gleid^mägigen ^luö^

breitung, hk für ben (St)ftematifer unerläßlich ift; Ujo^u

o^ne 3^cifel ber Umftanb nic^t tuenig beitrug, \)ü% il)n

fein £el)ramt ^u einer fd)ulmägigeren iBel)anblung nö^

t^igte. @bcn l^ierin tüerben Ujir njol^l aud) ben §aupt=

(^runb bafür ^u fuc^en r^aben, ha% er fo lange mit ber

3lu^3fül)rung einer 5lrbeit zögerte, hk boc^ unftreitig, toie

er felbft c§ au§fprad§, in ber ßonfeguens feiner Dogmen*
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friti! lag, tu bcr btcfc oKciu ifjvctt öonftänbißcn 5l6fc^(u6

finbert fonntc. ^ic Slnfic^t füllte bargcftcat tüerben,

tnclc^e bei ben benfenbcn Ä'öpfen unfercr ßeit bk ältere,

auf bem S3üben ber djriftlidjcn Üieligion emac^feitc, üer*

branflt l)abe. Unb bod^ lagen bic tDiffenfdiaftlid)cn (Sdjulen

unb ^arteten über eine Wiijc ber midjtigften fragen

noc^ uiel ^u fe^r im ©treit, ai§> ha^ fic^ in einem bc:^

ftimmtcn (Sl)ftem ber allgemein anerlannte 5luobrud biefer

SBeItanfd}auung ^ättc aufzeigen laffen; unb au(^ (Btrau^

felbft, obgleich in üielen eingreifenben Ueberjeugungen

glpeifcUo^ mit fi^ einig, füllte fic^ bod; bei anbcrn nid)t

untücfentlic^en fünften nod^ ju fel^r im (Suchen unb

Semen begriffen, al§ ba^ er mit einem eigenen bogmatifd)

abgcfd)loffeneu ^ijftem Ijerüoräutreten Dermodjt f)ätte.

5lbcr au(^ ba tiod), al§ er fi^ tuirflid^ 5ur 5(u^fül)rung

be§ lange gel^egten ^laue§ entfc^log, njoHte ha^, tva^ er

(gab, nid^t ein p:^ilofopI}ifd^e§ 8t)ftem fein, fonbern ^ein

33e!euntnt6"; nid)t bag moberne Sßiffen ftellte fid) al§

fold)eg bem alten Glauben, fonbern ber „neue ©laube"

ftellte fid) bem alten entgegen. SDag ^d^t: <Strauf3 tüoUte

in feiner ©djrift bie SBeltanfc^auung nieberlegen, rtjelc^e

fid) i^m, alä ha^ ©rgebniß feiner bi^ljerigen @tubien

mtb feines 9^ad^bcnfen§, gebilbet ^atte; er ttJoHte btefe

^dtanfd)auung t^eilS negatiü, burd) bic ^ritif ber

d}riftlid)=rcligiöfen, t^cilö pofitiü, burd^ alle hk ^rtüägun-

gen begrünben, tüeld^c hk neuere 2Biffenfd)aft an bk §anb

gab; er toar fic^ megen biefeö il)reS gufammenl^angS mit

bem ©efammtftanb unfereS Sßiffcnö unb S)en!en§ betpugt,

ba^ er im 9^amen Vieler ha^^ SSort fül)re, ba^ eine

unfidjtbarc ©emeinbc Ijintcr i^m ftel)e unb 5U feiner $re*

bigt (er felbft nennt \a ßitcr. ^enftu. I, 80 fein ^ud>

fo) mcnigftenS im (£tillen 5tmcn fage. 5(ber er mar fid>
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^ugleid) 6ch)ugt, ta^ feiner ^arfteEung, aud^ abgefcljcit

\)on tt)rer fünftlcrifd^ freien gorm, ^ur öoUen ^Strenge

<:iner iüiffenfd^aftUdjen^eUjei^fü^rung nod) mandE)cg fel;le;

bag bic eine unb anberc Hebergeugung gtrar in ber Ü^id)«

tnng ber genügen 2Siffenfd)aft liege, aber ber näheren

löeftimmung unb genaueren S3egrunbung nod) bebürfe;

bag 5ur burd^gängigen ft)ftematifd)cn S3er!nü|)fung aüe^

©n§cincn tt)eitere SJ^ittelglicber nöt[;ig trären, hk i^m

.^ur 3eit noc^ nid^t ^ur SSerfügung ftef)en; unb um hk^

an^ubeuten, ^at er für feinend} ben 2:itel gcmä^It, bcn

€r iljm gegeben ^at.

S3eim erften ©rfc^etnen be^felben öor fünf Satiren

lüurbe biefe Einbeulung nid)t öerftanben. SSag er in

erfter Sf^ei^e für fid| felbft unb für @leid)ben!cnbe alö

Slu^3brud il)rer gcmeinfamcn llcber^eugung niebergefd)rie^

bcn Ijatte, ha^ toujjten faft alle, hk fic^ barüber öffent«

Od) Quöfprac^cn, nur al^5 einen frtüolen Eingriff auf i^re

IXeberjcugungen ^u be^anbeln. SBa^ er al§ ein ,,^e!ennt=

nig" gegeben ^aik, tuurbc aB ein tDiffenfd^aftlic^eg@t)ftem

beurtljeilt. 5luf Süden, beren er fic^ grogent^eilö felbft

bctüußt tüar, auf fünfte, an bcncn eine gert)iffe Unfic^ers

l^eit jum SSorfd)ein tarn, tüurbe ein unbillige^ öJeraic^t

gelegt ;
unb je fc^raerer e0 tuar, feine Elu^^fteUungen gegen

t)ie ]^errfd)enben ^orfteKungen §u entträften, um fo bc*

gieriger Hämmerte man fic^ an hk fd^tüac^en ©teilen,

bie man in feinen pofitiücn 5lu^3fül)rungen entbedt su

l)aben glaubte; al^ ob bic SSabr^eit beffen, ma§ er be*

ftritt, fd)on ermiefen n)äre, tüenn ha^, tua^ er an- feine

©teile fc^en vooUtc, nid)t burd)aug unanfed)tbar mar. SSon

ben öiclen nic^t gu reben, bie aud) biegmal, mie feiner

3eit beim erften (Srfc^einen be§ Scben Scfu, e^ nid;t

laffen tonnten, ben SJ^enf^en für 'Oa^ ^u fd)elten, ma^
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ber Ä'ritifer, toie fte glaubten, gefcfilt l^atte; ober bie

mit fabenfdjcinigem S3ettIcrftol^ bie SO^iene gcringf^ägiger

Uebcrlcgcnt)eit gegen einen SO^ann annal)men, ber mit

einer SBirhmg, \vk njenige, in ben geiftigcn gortfd^ritt

unfcreö 3cil)t:l)unbert^5 eingegriffen l)at.

©trauß fclbft I)at in feinem „SRaä^Woxi" bem legten,

tüa§ er für bie Deffentlic^!eit gefd)rieben f)at, auf bie

Angriffe, bie fem 23ud) erfuhr, ebenfo iüürbig alö ber=

fö()nlid^ geantlDortet. ©r bemüt)t fid) in bemfelben, W
SIbftd)t feiner 8d.)rift: „nidjt «Streit mit 5lnber§ben!enben,

nur Sßerftänbigung mit ©Icic^bentenben", in ha§ rid)tige

Sid^t 5U ftellen. 3c|t toixh nac£)gerabe auc^ für biejeni^

gen, n)eld)e tki nid)t fofort erfannten, tneld^e fiel) Don

ber 9flücffid)tMofigfeit feiner (Sprad)e, ber fc^nctbenben

©d^ärfe feinet UrtljeiB über ^mge, hk xijmn für l)eilig

unb unantaftbar galten, mnerlid) öerle^t fül^tten
— eg

tuirb auc^ für foläic hxc ßeit gcfommen fein, ha^ SSer!,

in bem er fein mifjenfdjaftlic^eö Xcftament nieberlegen

iüollte, au§ bem ©tanbpunft einer leibenfi^aftölofen ge^

fdjic^tli^en ^Betrachtung ju mürbigen. Ueber benSScrt^

unb bie §altbarfett fetncr ©rgcbniffe merben bte Urtl^eile

ebenfo lange get^eilt fein, al^ über bie gragen, auf bie

fte fi(^ be^ief)en. Slber mcnigfttnö bie 5(ner{ennung

foUte ibm öon feiner ©eite Detjagt merben, ha^ er ftier

mie immer mit lauterem unerjc^rorfenem 2Bal)rl)eitöfinn

geforfd)t, unb bte Ueber^eugungen bie er gemann, 'inxdjU

lo§ au^gefprod^en t)at: unb mer über bie @ngl)er^igfeit

l)inau§ ift, ben ^Scrtt) einer (S)d)rift nur an it)rer mate*

riellen Uebereinftimmung mit feinen eigenen ^Infic^ten §u

meffcn, ber mirb ber oorliegenben äugcftc^en muffen. ba6

\)a% fte nidit blo^ aU fd)riftftellerifd)e^ ^unftmerf in

unfcrcr Literatur eine l^ernorragenbe (Stellung einnimmt.
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fonbcrn ha% fte and) biirc^ bic gragcn, bie fte anregt,

unb bic ^{nttüortcn, bte fic gtebt, nacljfjatttg unb bebcu»

tcnb in bie tüiffcnfc^aftüc^e unb bic Slulturenttüirflung

unferer Qcii einzugreifen geeignet ift.

Soor I in, 1. toguft 1877.
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1.

^cr grogen !riegertfc^^po(itifd)cn S^etregung, bte im

Saufe ber legten fed^^ Safere btc ^er^ältniffc ^eutfc^=

lanbg naiJ) äugen unb innen umgeftaltet !^at, ift auf beut

%u^ eine ürc^liciie gefolgt, bie fic^ !aum n)eniger friegerifd^

anlägt.

®c£)on in beut 9Jlarf)t5Utüa(^fe ,
ben bk S5efeitigung

Dcfterreid)^ burd^ ^reugen unb bie S5ilbung beg ^florb-

beutfdien 33unbeö bem $roteftanti§mug gu bringen fd^ten,

l)at ber römifd^e ^at^olicigmuS eine 5lufforberung erfannt,

feine gan§e geiftlid^=tr)eltlid)e ©en^alt in ber §anb be§ für

unfehlbar cr!tärten ^apfte^ bictatorifd) gufamntenäufaffen.

®ag neue ^ogma ift innerl^alb ber fatl^olifd^en ^ird^e

felbft auf einen Sßibcrfiprud} geftogen, ber fic^ feitbem in

ber Partei ber fogenannten 5llt!atI)oli!en ©eftalt gegeben

Ijat; n)ä§renb bie neubegrünbetc beutfd^c ©taatggeraalt,

nod§ all^ulangem il)r t)on ber preugifdjcn ^oliti! ber brei

lobten Sa^öi-'äcljute öererbtcn @cl)enlaffen, mhlid) 5U nac^^

brücfli(^cr 5lblDel)r ber broljenben !irdjlid)cn Uebcrgriffe

cntjd)lüffen fd}eint.
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tiefer JBetüegung tnnerf)alb ber fatl^olifd^ett ^ird^e

gegenüber fann im S(ugen6li(f bte prote[tantifd^e aU bk

ftabitere erfd^einen. D^nc innere ©abrang ift gleid^tool^t

aud^ fie nid^t; nur ha^ biefelbe, ber 9flatur bieje^ Se*

fenntniffeg gemäg, nte^r einen religiö^^ aU ipolitifc^^ürd^^

liefen ^^axaltct trägt, ^em ©egenfa^e gtuifd^en bem

alten Sonfiftorialregiment unb ben auf eine ©^nobalüer^

faffung gerid^teten SSeftrebungen liegt lf)inter bem ^ierar^

d)ifd§en guge auf ber einen, bem bemo!ratifdf|en auf ber

anbern ^Bdtc, hodj eine bogmatifd^-religiöfe ^ifferenj §u

©runbe. gnjifd^en ben 5llttut^eranern unb ben Union^^

freunben, unb tDeiterl^in ben SJiännern be§ ^roteftanten-

öerein^, lüirb in ber Xl)at um religiöfe gragen, um

eine üerfc^iebene 5(uffaffung beg ß;^riftent§um§ unb beio

^roteftanti^mu^ felBft geftritten. SSenn biefe proteftantifd^e

S^emegung fid^ nid^t fo laut mad^t tDie W fatl^olifd^e, fi>

!ommt Ue^ nur ba^er, baß eben 3J^ad§tfragen i^rer Statur

nad^ mel)r ©eräufdf) mit fid) bringen al§ ©lauben^fragen,

fo lange fie nur biefeg bleiben.

Snbeffen, tok bem fei : üon aEen (Seiten regt man fid^

bod^, erflärt man fid^ bod), ruftet man fid^ bo(^ ;
nur tüir,

fd^eint e^, bleiben ftumm unb legen bie gänbe in ben^d^oog.

SSeld^e SBir? @g fprid^t ja üor ber §anb nur ein

gd^, unb ^tüot ein folc^eg, fo üiel tüir iDiffen, ha^, ol^ne

S[^erbinbung , ol^ne 5(nl§ang, eine möglid^ft öereingelte

Stellung einnimmt.

D, tüeniger nod^ al§ ha§; e§ l^at nid^t einmal eine

(SteUung, biefeg 3d^ unb Geltung nur fo öiel, aU man
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fein Sßort cBenfaUg tüiU gelten Ia[fen. Unb ^trar ba^

gcfc^riebcne unb gebrutfte SSort
;
ba e§ ^um fRebner in

S^erfammlungen, gum ttjanbcrnben 9Jltfftonär feiner Ueber^

gcugungen, mcber begabt nod^ aufgelegt ift. Slber man

!ann ol^ne Stellung fein, unb boc§ nic^t am ^oben liegen;

ol^ne 35erbinbung fein, unb bod^ nidjt allein ftel^en. SSenn

ic^ 2Bir fagc , fo t^eig ifi) , 't^a''^ \6) ein Sflec^t bagu ^aSe.

aJieine SSir ^äl^len nidjt mel^r blo§ nac^ Xaufenben. @ine

^irdie, eine ©emeinbe, felbft einen 58erein, bilben xoxx nid^t;

aber tüir tüiffen auc^ trarum.

9^ic^t 5u jä^len iebenfal[§ ift \>xt SD^enge berer, bic

t)on bem alten ©lauben, bcr alten ^irc|e, fei t§> ebangc-

lifd^e ober !atl)olifd)e , fic^ nid)t me^r befriebigt finben;

bie ben Sßiberfprud) t^eiU bun!el fül)len , tl)eil§ !lar er^

!ennen, tüorin beibe immer mel)r mit ben (Srfenntniffen,

ber SBelt^ unb 2eben§anfd)auung ,
ben gefelligcn unb

ftaatlic^en 33ilbungen ber ©egentcart gefommen finb, unb

W ^kx eine 5lenberung, eine Slbplfe, für ein bringcnbes

S3ebürfni^ galten.

Sin biefem fünfte jebod) tl^eilt ficf) hxt SJ^affe ber

Unbefriebigten unb SSeiterftrebenben in gtüei Ütid)tungen.

2)ie einen — unb fic bilben, lüie nid^t ^u leugnen, W
mxi übernjicgenbe 3Jlaj[orität ,

unb jtüar in beiben Son=

fcfftoncn
—

l)alten eg für genügcnb ,
Vxt notorifcl) bürre

genjorbenen ^votxo^t be^ alten S5aume§ ju entfernen, in

ber Hoffnung, x^xi baburd) üon 9Zcuem leben§!räftig unb

frud^tbar gu machen, ^ort iDilt man fid) mo^l einen

^apft gefallen laffen, nur feinen unfcl)lbarcn ; l)ier iDill
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man an S^rtftu^ feftl^alten, nur foH er ntd^t me^r für

ben ©o^n @otte§ auggegeben tüerben. Uebrigcn^ aber

fott e^ in betben ^trd^en Udhcn tok eg trar : in ber einen

^riefter unb S5ifd^öfe, W ben Saien aB getüei^te (S|3en*

ber ber ürd^üd^en ©nabenmittet gegenüberfte^cn; in ber

anbern, tcenn auc§ mit freigen)ä^lten ©eiftlic^en unb nad^

felbftgegebencn Drbnungen, bte ^rebtgt t)on Sl^riftug, bic

5lugt§eilung ber üon i^m eingefe^tcn ©a!ramente, bie

geier ber ^efte, hk unö bie §auptereigniffe feinet ßeben^

in ber Erinnerung galten.

Sieben biefer Wc^x^dt inbe^ gibt e§ eine nic^t §u

überfe^enbe TOnberl^eit. ©ic plt gro^e ©tüde auf ben

engen 3ufammen]^ang be§ ürd^lic^en ®l}ftem§, überhaupt

auf (Jonfequen^. ©ie ift ber älkinung, raer einmal ben

Unterfc^ieb öon tleru§ unb Saicn, ba§ S5ebürfni^ ber

SRenfdj^eit, in fragen ber 9fieligion unb ©itte fid^ jeber:=

geit hei einer öon (SJott burdf) (2;^riftu§ eingefe^ten ^e^örbe

untrügliche ^ele^rung !)olen ju fönnen, ^ugefte^e, ber

fönne auc^ einem unfer)(baren $apfte, al§ t)on jenem ^e-

bürfnig geforbert, feine 3(ner!ennung nic^t Uerfagen. Unb

ebenfo, roenn man einmal 3efu§ nic^t me^r für ben

(So^n (SJotteg, fonbern für einen SD^enf^en, tüenn aud)

noc§ fo öortrefflid^en, anfeile, fo l^abe man fein 'tRa^i xmi)x,

in il)m 5U beten, i^n al§ 9}iittelpun!t eine§ ©ultug feftju^^

l^alten, gal^r aug Sal^r ein über i^n, feine X^aten, ©(^irf^

falc unb 5lulfprü(^e, ^u prebigen; jumal n)ennman unter

jenen X^aten unb ©^icffalen bie ttji^tigften al§ fabell)aft,

^ biefe Slugfprücl)e uuD ßefjvcn aber ^um guten ^^eil al$
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unbereinBar mit bem jegigeu ©tanbe uttfercr SBelt* unb

öebenganfid)ten erfenne. (Sie!)t aber fo biefe SJiinberl^ett

ben gefd)loffenen ^rei§ beg Itrc^ltd^en ßiultu^ fid^ löfen,

fo be!cnnt fie, nid)! gu ratffen, tt)o§u über^au^t ein (§^ultu§

öorerft ttod^ bienen foE; troju ferner ein befonberer

SSerein toie bk ^irc^e neben bem (Staate, ber (Sd^nle, ber

SSiffenfd^aft, ber Äunft, an benen mir aHe ^^eil l^aben,

nod) bienen foU.

®iefe fo benfenbe äl^inber^^eit finb hk SSir, in beren

9flamen id^ §n reben unternehme

2.

9^un fannman aber in ber 5lu^enmelt nid^t§ mir!en,

menn man nid)t gufammenftel^t, fic^ öerftänbigt unb biefer

^erftänbigung gemä^ mit bereinigten Gräften l^anbelt.

Sßir foßten mithin, fo fd)eint eg
,
ben alt* unb neuürd^:::

(icf)en S^ereinen gegenüber einen unürc^lic^en, einen rein

Humanitären unb rationeEen, grünben. 2(ber e^ gefd^iel^t

nid^t, unb lt)o e§ einige öerfuc^en, machen fie ftd^ läd^erlid^.

®a§ bürfte un§ nic^t abfd^reden, mir müßten eg nur beffer

machen. (So fd^eint e§ 3J^and)en, aber ung fd^eint e§ nid^t

fo. SBir erlennen bietme^r einen 2öiberf))rud[} barin, einen

S5erein ju grünben gur 5lbfd^affung eine§ S5erein§. Söenn

mir tl^atfädfjlidH ermeifen motten, ba§ mir feine ^ird^e mcl^r

braud^en, bürfen mir nid^t ein SDing ftiften, ba^ felbft

mieber eine 5(rt Oon ^irc[)e märe.

^erftänbigen aber fottcn unb motten mir un§ bod^.

^a^ tann inbe^ in unferer gcit gefd^e^en auc^ oljne
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Sßerein. SSir ^abett bcn öffentlichen Sßortrac^, tt)tr l^aBen

cor Wem bte treffe. (Sin SSerfucf), mit meinen SSir mic^

auf biefem leiteten SBege gu üerftänbigen, ift eg, ben id)

gegentüärtig l^ier mad^c. Hub §u bem, toa^ toii gunä^ft

aKein rooEen !önncn
, reid^t biefer SSeg anä) öottfommen

l^in. SSir raoUcn für ben Stugenblic! nodj gar feine

5lenberung in ber Slu^entrelt. @g fällt un^ nic^t ein,

irgenb ekte ^ird^e gerftören gu tüollen, ba tüir tüiffen, bag

für Ungäl^lige eine ^ird^e nod§ S3cbürfni§ ift. gür eine

S^leubilbung aber (nid^t einer ^ird^e, fonbern nad^ beren

enblid)em Qa\aü einer neuen Drganifirung ber ibealen

Elemente im SSölferleben) fd^eint un^ bie Qät nodj nid^t

gefommen. 9^ur an ben alten ©ebilbcn beffern unb fliden

moHen mir glcicl)faEg nid^t, meil tüir barin eine §emnmng
be§ Umbilbung^proceffeg erfennen. SSir möd^ten nur im

©tillen ba^in mirfen, ba^ au§ ber unöcrmeiblid^en ^uf=

löfung beg 5llten fid^ in S^^toft ein S^eue^ öon felber

bilbe. ^agu genügt eine ^erftänbigung ol)ne herein,

eine Ermunterung burd^ bag freie SBort.

2öa§ x6) gu biefem Qtotde im golgenben au^gu-

fül)ren gebenle, baöon bin iä) mir mol^l bemußt, baß e^

Unjälilige ebenfo gut, äRandf)e fogar tiiel bcffer miffen.

Einige l)aben audj bereits gefprod^en. <SoH ic^ barum

fd^meigcn? Sdj glaube nic^t. SSir ergänzen unS ja aüe

gegenfeitig. 2Bei§ ein 5(nberer SSieleg beffer, fo i(i) bod^

üiellcid)t Einiget ;
unb Tlan<5^e§> mci§ iä) anberS, fel^e id)

anberö an al§ bie Ucbrigcn. Sllfo frifdimeg gcfprod^en,

l;erauSmit ber^arbe, bamit mancrfenne,ob fie eine äd)tc fei.
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^aju !ommt für mtc^ perfönlii^ notf) ein SSeitere^.

3d^ bin nnn balb 40 3af)re in ber gleiten iRicJ)tnng

fdjriftfteaerifc^ tptig getüefen, ^abe für ba§, tüag mir d^

bog SBa^re, öiellci^t me^r noc^ gegen ha^, toa§> mir al§

nntüaf)r erfd)ten, fort unb fort ge!äm)3ft, unb bin barüber

an bie ©diroeße be^ ©reifenalterg, ja in biefe^ felbft

]^ineingef($ritten. ®a öernimmt jeber ernftgefinnte SJJenfc^

btc innere (Stimme : „X^ue ^fiec^nnng öon beinem §an§^

i)alt, benn bu toix\t l^infort nid)t lange melir ^an§!^alter

fein/'

SDag id^ nnn ein nngered§ter §anö^alter gemefen

tü'dxc, beffen bin i(^ mir ni(f)t betonet. @in ungefd^iifter

mitunter, unb n)ol^I and) ein läffiger, ha§> meig ber ^im^

mel; aber im ©angen t^at i(f), woäu id^ ^raft unb SJ^rieb

in mir em^fanb ,
unb t^at e§ o!)ne rec^tö ober lin!^ ju

fet)en, of)ne jemanb^ ©unft gu fuc^en, ol^ne jemanb^ Hb^^

gunft gu fc^cuen. 5lber n)a^ ift e^, bag id) t^at? SDZan

l^at tt)ot)l fdjüeglid^ ein ^anjeg im @inne, aber man fagt

immer nur gelegentlich ©in^elne^ ; pngt unb ftimmt nun

biefeg ©ingelne aud^ unter fid^ gufammen? 9J^an fc^lägt

im Sifer mand)eg 5llte in STrümmer
;
aber §at man benn

and) ein 9^eue§ bereit, \)a§> an hk (SteEe beg eilten ge=

fe^t tüerben !önnte?

tiefer SSortüurf befonber^, nur ju jerftören ol^ne

njtebcraufpbauen ,
tnirb gegen hk in fold)er 9tid)tung

Xptigen beftänbig roieber^olt. 3n gctt)iffem ©inne n)e^re

id) mi(^ gegen bcnfelbcn nic^t ;
nur ha^ idj) i^n nic§t al^^

Sßonuurf gelten laffe. ^ad] äugen fdjon j[e|t etuja^ ^u
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bauen, \)a§, tüte gefagt, §a6e i^ mir ja gar ntd^t borgen

fe|t, tüetl icf) bie Qdt bagu nod) nid^t gefommen glaube.

@§ fann ftd^ nur um innere ^Vorbereitung l^anbeln, unb

SSorbereitung eben in benen, hk ficf) burd^ ba§ 5llte nitfjt

mel^r befriebigt, burd^ l^albe 93^agregeln nic£)t beruf)igt

finben. 3(^ tcollte unb tütll feine ßi^f^^'^cnlieit, feinen

Glauben ftören, fonbern nur Xüo fie bereite erfd^üttert

ftnb', XDiä id) nac^ ber 3^tid)tung l^ingeigen, xoo meiner

Uebergeugung nad^ ein fefterer S5oben ju finben ift.

2)iefer S3oben !ann in meinem ©inne fein anberer

fein , alg mag man bie moberne SSeltanfd^auung ,
bag

mü^fam errungene ©rgebniß fortgefe^ter S^latur^ unb (3t^

fd^id^t^forfc^ung, im ©egenfa^e gegen bie d^riftlidEj^ürd^lid^e

nennt. 5lber eben biefe moberne SSeltanfc^auung, mie id)

fie faffe, ijobe id£) big j|e|t immer nur in einzelnen to-

beutuugen, niemals augfü^rlid^ unb in einer getoiffen

SSoUftänbigfett entmidelt. ^d) ^ahe nod; nie genugfam ju

geigen t)erfu^t, ob fie feften ©runb, fidlere SEragfäi^igfeit,

©in^eit unb Sufammen^ang in fidE) felbft befi^e. liefen

SBerfud) einmal gu mad^en, befenne i^ mid) nidf)t nur

5(nbern
, fonbern aud) mir felbei; fd^ulbig. Tlan benft

fid^ 9J^and)eg l^albträumerifd^ im Snnern gufammen, tDa^,

menn man eg einmal in ber feften ©eftalt üon SBorten

unb (Sä|cn an§> fid^ l^eraugftellen miß, nid^t gufammen^

ge^t. %nd) madje xd) mid) gum ^oraug feinegmegg an-

^eifd^ig, ha^ mir ber SSerfud^ burd)aug gelingen, ba^ md)t

etn§elne Süden, einzelne fd^cinbare Sßiberf^riid^e übrig

bleiben follen. @ben baran aber, ba§ id) biefe nic^t §u
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öerbccfen fud)e, mag ber ^rüfcnbe tk 9?ebltd)!eit meiner

S(6ftcf)t crfenuen ,
unb burd) eigene^ Ueberbcnfen mag er

ft^ felbft ein Urt^etl barüber bttben, auf treld)er (Bäte,

oh auf ber be§ alten ©lauben^J ober ber neueren SBiffen^

fd)aft, ber in mcnfd)ticf)en fingen nic^t p öermeibenben

®un!ct^citen unb Un^ulänglii^feiten meljrere finb.

3.

3tt)eterlei alfo ujerbe irf) barplegen l^ciben: einmal

unfer ^er^ältnig gum alten ^ird^englauben ,
unb bann

hk (SJrunbgüge ber neuen 2Beltanfd)auung , gu ber mir

un§ befennen.

^er ^ird^engtaube ift ha§> (5;^rtftent5um. @§ fteHt

fid^ folglid^ unfere erfte grage ba^in, ob unb in melc^em

6inne mir noc^ ßl^riftcn finb. ^aö (s;f)riftent^um ift eine

beftimmte gorm ber Sf^ettgion , bereu allgemeine^ Sßefen

öon jener gorm nod) üerf(Rieben ift; e^ fann einer öom

S^riftent^um fid^ (oggefagt i^aben, unb hod) nod§ religiös

fein ;
e^ entmidelt fic^ alfo au§ jener erften grage bie

anbere, ob mir überl^aupt itod^ Sf^eligion l^aben.

5lud) unfere gmeite Hauptfrage, nad) ber neuen SSelt^

anfdiauung , fpaltet fi(^ naiver betrachtet in §mei. 2Bir

mollen nämlid^ fürg ©rfte miffen, morin biefe SSeltan^

fd^auung befielt, auf meldte ^eroeife fie fid) ftü^t , unb

mag
, bcfonber^ ber alten fird^lic^en 5lnfic^t gegenüber,

it)re begeicfinenben ©runbjüge finb. gür^ Stnbere aber

moüen mir erfal)ren, ob un^ biefe moberne SSeltanftd^t
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üu^ ben gletd^en ©ienft leiftet, unb o5 fte nn§> benfelBcrt

lieffer ober fdjlec^ter leiftet, al§> ben gutgläubigen bie d)xi\U

ixi^t, oh fie me^r ober loeniger geeignet tft, ha§> ©ebäube

dne^ »al^t^aft menf^litf)en, b. ^. ]ittli^cn unb baburdö

glüd^feligen Sebeng barauf ju grünben.

Söir fragen atfo in erfter ßinie :



1.

SinJ mir nodj Cjinjltn?

4.

S^riften in tüelc^em ©inne? ^enn ha^ SBort ^cit

je|t einen nid^t BIo§ nad§ ben ß^onfefftonen, fonbern noc^

me:^r nac^ ben mand^erlei Slbftufungen jtüifd^en Glauben

unb ^nfflörung, öerfc^iebenen ©inn. ®a§ tüix e§ im

«Sinne be§ alten ®Ian5en§ irgenb einer ßonfeffion nid^t

mef)x finb , öerftel^t fid^ nad^ bem ^iSl^erigen öon felbft ;

and§ Don allen ben t)er[d§iebenen ©c^attirnngen, in benen

'Oa^ heutige (s;§riftentl)nm fd^illert ,
!ann eg ftdl) ki nnö^

nur etttja um bie äu^erfte, abgeflärtefte l;anbeln, ob ^ir

un§ gu il^r nod^ gu belennen tiermögen. 3nbe§ aud; an

i^r njürbe un§ mandl)e§ unöerftänblid^ bleiben, luenn toir

un§ nidl)t öorl^er ben alten Sl^riftenglauben tüenigftenö in

feinen Umriffen gur SSorftellung gebrad^t ptten; bie 3JJifd§^

fonnen finb nur au§ ber reinen ©runbform ^u ücrftc^en.

SBollen rcir fe^en, t\)k ber alte unüerfälfd^tc ^ird)cn^

glaube bcfi^affen trar unb tüie er ftd) §eutc an^nimmt^
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fo muffen toix x^n nicf)t M einem heutigen Xfieologen,

aud) feinem ortl^obojen, fnc!)en, lüo er ol^ne 5(u§nal)mc

immer fd^on gemifc^t erfdtjeint, fonbcrn au§ ber Dueüe,

üug einem ber alten @lauben§bc!enntniffe fc^öpfen. SSir

nehmen ba^ fetner ©runblage nad^ ältefte, ba^3 gngleid^

f)ente nod^ in fird^ltdjem ©ebrandje ift ,
ha§> fogenannte

ü:poftolif(^e @^mbo(um, inbem iüir eä gctegentli^ anö

fpätern Se^rbcftimmungcn ergänzen unb erläutern.

S)ag apoftolifd^e ©^mbolum ift in brei 5lrti!el ge*

tl^eilt nad^ bem 8d;ema ber göttlid^en ®rcieinig!eit, bem

(SJrunbbogma beö alt!ird)lid)en @lanben§. SSon biefer

felbft fagt e§ tüeiter nid)tö au^; um fo me:^r t^un ba§

l)ie fpäteren @lauben§be!enntntffe, ha§> nicänifd^e unb be^

fonberöba^ fogenannte at§anafianifd)e. „^er fatl^olifd^e

Glaube ift/' fagt bag le^tere, „ha^ toix @inen @ott in

ber ^rei^eit unb \>k SDreil^eit in ber @inl)eit öere^ren,

Dl^ne meber hk ^erfonen gu öermifc^en, noc^ ha^

SSefen gu tl^eilen." ©ine anbere fei nämlid) hk

^erfon beg ^aterg, eine anbere hk beö ©ol^neg, eine

anbere bie be§ ^eiligen @eifte^, unb bod^ aße brei nur

^in @ott.

Sft e^ bod^, ol§ Ratten biefc alten ©Triften, je un^:

tüiffenber fie in allen natürlidjen SDingen n)arcn
,
um fo

me§r ^enüraft für bergletc^cn Uebernatürlid^feiten gur

^^erfügung gel)abt; benn bcrartigc gumutliungen, brei al§

cing unb ein^ alg brei §u beuten, ujobei unfer SScrftanb

un§ gerabe^u feine ^ienfte öerfagt, rcaren il)nen eine

illeinigfeit, ja eine Liebhaberei, toorin fie lebten unb mebten,
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raorüber fie Scif)rl)unbertc lang mit allen Waffen be!3

@c^arfftnn§ unb ber ©opljiftü, äugleic^ aber aucl) mit

einer Seibcnfdjaft, bte öor ©eraalt unb 33lutöergiegen nid^t

5Urü(ffdjeute , ftreiten lonnten. ^Zod) ein Sf^eformator ift

c§ geraefen, ber um einer ^c^erei in biefer Se^re raiEen

einen öerbienftüollen ^Ir^t unb ^Jlaturforfc^er, ber nur bie

@d^raad§^cit ^atte, ^ußleii^ öon ber Xl)eologie nicl)t laffen

5U fönnen, auf ben (Sc^citcvf)aufen brachte.

2Bir heutigen fönnen una für ein foldje^ ®ogma

nid^t me^r raeber er^i^en nod) auc^ nur erraärmen; ja

felbft beulen tonnen rair unö nur bann nod^ etraa^ babei,

raenn rair elraag anbere^ hahd beuten, b. fj. eg umbeuten
;

ftatt beffen rair aber beffer t^un, un§ beutlid^ 5U mad^en,

tüte bie alten ©l^riften nac^ unb nac^ ^u einer fo feltfamen

Seigre getommen finb. ®od) hk^ gehört ber ^ir(^en=

gefc^id)te an
,

bie mt§ ä^^Ö^^'^cf) geigt , raie hk neueren

©Triften tnieber batjon getommen finb ;
benn

, rairb fie

anä) äu^erlid) nod) mitgefül)rt, fo Ijat bod^ hk S)reieinig=

feit^le^re fogar in übrigen^ rechtgläubigen Greifen i^re

früljere Sebcn^traft öerloren.

®er erfte 5lrti!el be§ apoftolifdjen (St)mbol§ fofort

f:|3rid)t einfad^ ben Glauben an ©ott ben allmächtigen

Sßater, ben (Sd^ö:pfer be^ §immelg unb ber @rbe au^.

5tuf ben allgemeinen S3egriff eine^ raeltfc^affenben

©otte^ tommen rair al^ auf einen religiöfen ©runbbegriff
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fpäter nod^ ^nxM ; ^tcr roerfen toiv auf hie nä^cxn ^c=

fttmmungen einen ^M, bte ber !ir(i)lic§en S5orftellung

öon ber SSeltfc^öpfung au^ber btbltfd^en ©rjä^lung 1.^.

3J?of{§ 1, bte gerabetüegg gum ©laubengartüel geftempelt

iDUxbe, emad^fen finb.

@§ ift hk^ ha§> Berü:^mte ©ed^gtagewer! , rüoxnady

©Ott bte SSelt ntc^t burd^ einen einfad^cn SSiEcngact auf

einmal, fonbem, im 5(nfd)lu§ an hk jübifd^e SBod^eneiu:^

tlieilung, nad^ unb nac^ in 6 Xagen in§> SDafein gerufen

^a6en fott. S^e^men iüir biefe ©rgäl^lung tüie fie lautet,

faffen tüir fie al§ ^robuct i^rer Qtit, unb Dergleid^en fie

mit ben (Schöpfungsgefd^id^ten ober ^o^mogonien, bie xoiv

bei anberen alten SSölfern antreffen, fo tüerben tüir fie bei

all i^rer ^inblid^feit pd^ft finnig finben unb mit 5ld§tung

unb SBo^lgefalten betrad^ten. 2)a^ er bom !opemicani=^

fd^en SBeltft)ftem unb ben neueren ©rgebniffen ber Geo-

logie nid^tg iüu^te, tt)erben wir bem alten l^ebräifd^en

^ic^ter ntc^t jum S^ortourfe mad^en.

2Beldf)eg UnredEjt t!^ut man'bod) einer fold^en Biblifd^en

©rgäfilung, hk nn§> an unb für fid§ nur lieb unb el;r^

iDürbig fein lönnte, lüenn man fie §um ^ogma öerfteinert.

Xenn ba tüirb fie al^balb gum S^tiegel, jur ^emmenbcn

SJiauer, gegen bie fidf) nun ber gange 3lnbrang ber fort^

fd)rettenben Vernunft, alle 2Jiauerbredl)er ber ^ritü, mit

leibenfd)aftltd§em SSibernjiUen rid^ten. ©o f)at e§ gang

befonber§ biefer mofaifd^en ©d§öpfungggefd£)id^te ergcljcn

muffen, hk, einmal gum ^ogma gemad)t, bie ganjc neuere

9flaturmiffcnfd£)aft gegen fid^ unter bie SSaffen rief.



S5en ^aupttrtberfprud) mugte bie ©tettung erregen,

bte fie ber ©rf^affuttg ber gimmcMörper gab. ®tefe

!ommen hd t^r in jjebem S5etra(f)te §u fpöt. ®ie ©onne

tütrb erft am ötcrten STage gefcf)affen, nai^bem bereite

brei ^age lang ber Sßec^fel öon ^ag unb S^adjt, ber o^tie

\)k (Sonne ntc^t ben!6ar ift, ftattgefunben ^aben foH.

{Jerner tütrb bte (£rbe mehrere STage öor ber (Sonne

ge)d)affen, unb btefer tote bent SJ^onbe nur eine btenenbe

S^e^te^ung gur (Srbe gegeben ,
ber «Sterne aber nur gan^^

nebenher gebadet. @ine SSerle^rung ber toa^ren Sf^attg^

Oerpltntffe unter ben Söeltförpern, bte einem geoffenbarten

S5erid§te f(^Ied)t anftanb. 5(uc^ ha^ mu^te auffallen, ba^

©Ott fid§5ur@rfd^affung unb Slu^bilbungber (Srbe gan§e fünf

2^age, ^ur §ert)orbringung ber (Sonne bagegen fammt atten

gijfternen unb übrigen Planeten (hk freilid^ in ber UhlU

fc£)en (Srjä^Iung bie§ nid§t, fonbern nur angejünbete Sid^ter

finb) nur einen einzigen S^ag ßeit genommen Reiben follte.

SBaren hk^ aftronomifd^e ^ebenfen, fo !amen aber

balb nic^t geringere geologifd^e l^ingu. %n ©inemSTage,

bem britten, follen Tltcv unb ßanb oon einanber gefonbert

u«tb überbie^ noc^ bte gefammte ^flangentoelt gefd^affen

morben fein ; toä^renb unfere ©eologen nid^t mel^r bloö

öon S^aufenben, fonbern üon §unberttaufenben Oon 3al)ren

5U fagen tt)iffen, hk ju jenen S3ilbung^<3roceffen erforber^

[td^ gen?efen. 'am fecf)gten >lage.folIen, hk S£ag§ guoor

gefc^affenen ^ögel abgcrectjuet, fämmtlid^e Sanbtl^iere, hk

frtec^enben miteingefcf)Ioffen, unb gule^t ber 3J^enfd) in'§>

^ajein getreten fein; ©nttoic^lungen, bie gleichfalls, \vk

©traug, S)cr ottc unb ber neue Otoubc. 11. 3tufl. 2



18 I. ©mb wir nod^ ßl^riftcn?

bte jeltge SBiffenfd)aft utig belehrt, ^rb^eriobert Don un^

crme^Itd^er ®auer in Stnfprud^ nal^men.

S^lutt gibt e§ freiließ nod^ ^eute nic^t bloö X^eologert,

fonbern felbft ^Jlaturforfd^er, bie l^ier aEerlei §au^mittel:=

d§en in ^ereitfd)aft l^aben. ^a^ @ott bie ©onne erft

bret %aQt na6) ber @rbe gefd^affen , foU feigen , ba§ fte

bantalö erft bem bunftigen (grbbaß fic^tbar getüorben; unb

bie Xage, obtüol^l t)on bem ©rgä^ler unmi^t)erftepar p)u

fd^en 5(benb unb SJiorgen eingeral^mt , fotlen feine Xage

t)on 12 ober 24 ©tunben, fonbern <S(i}öpfung§perioben

bebenten
,
hk man fo lang annehmen !ann al^ man fie

brandet.

6.

Sßem e§ @rnft ift mit bem alten Sfiriftenglauben,

ber l^at l^ier t)ielme^)r ^u fagen : 2Siffenfd)aft l^in, SBiffen*

fd^aft l^er, fo ftel^t^ einmal in ber S5ibel, unb hie ^ibel

ift @otteg Sßort. ^iefe 3^enennung nimmt bie ^ird^e,

unb gan§ befonber^ bie eöangelifd^e, im ftrengften SSort-

berftanbe. ^ie l^eilige (Sd)rift mit i§ren üerfd^iebenen

S^üd^ern ift too^l öon äl^enfd^en gefd^rieben, aber biefe

toaren babei nid^t il^rem ledEen @ebäd^tni§, il^^em irrtl^umg^

fälligen ^erftanbe überlaffen, fonbern @ott felbft (b. f).
ber

iieilige ©eift) gab i^nen ein tüa§ fie fd^reiben follten ;
unb

lüa§ @ott eingibt, mu§ untrüglid^e äöal^rl^eit fein. 5ttfo

n)o biefe ^üd^er er§äf)len, ift il^nen unbebingter l^iftorifd^er

©laube beijumeffen ;
toag fie lehren, ift ebenfo unbebingt

aU 9ftic^tfd)nur für ©tauben unb Seben anäufet)en. S5on
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irrigen unb tütberfpred^enben ^erid)ten, öon falfd^en Tltu

nungen unb Urt^^eiten !ann in ber ^ibel feine fftebe fein.

<Bk mag er^ä^len ober lehren, mogegen unfere SSernunft

]i^ nod^ fo fel^r fträubt : Wo ©Ott fprid^t ,
ba ftel^t ber

menfdilic^en SSernunft ein^^ig befc^eibeneg ©d^toeigen an.

Sßie
,
ober tt)äre tie l^eil. ®(i)rift ettüa nic^t ©otteS

töort ? 9^un, fo erüäret benn, toie 3efaia, toenn er feinem

menf(^Iid§en SSiffen überlaffen tüar
, öor^^erfagen !onnte,

ba§3efu§ aU^Bo^n einer gungfrau, wie Wi(i)a, baß er

in ^etf)lei)em gur Sßelt fommen foHte ? SSie lonnte ber^^

felbe Sefaia anbert!^al6^unbert Seigre öorl^er ben ^erfer

(S^ru^ al§ benjenigen mit S^amen nennen, ber hk Suben

öug ber bab^Ionifd^en @efangenfd)aft (bie fte bamal§ nod^

gar ni(i)t angetreten l^atten, enttaffen n)ürbe
;
tok !onnte

c^ar Daniel unter S^abonneb unb S^rug o^ne göttliche

Eingebung fo Dielet ©ingelne au^ ber @efd)id^te ^lejanberg

be^ Großen unb feiner $Jlad)foIger hi^ auf Slntiod^ug

©pipi^ane^ :|)ro^]^e§eien ?

S(d§, ba§ alleg l^at fid^ ja feitbem nur gar gu gut
—

für \)k SSiffenf(^aft nämlic^ ; für ben alten (SJlauben frei*

lid^ fe^r fd§(imm
— erflärt. SSeber 3efaia§ mit feinem

Sungfrauenfoiine nod^ Tlki)a mit feinem §errfd^er aug

Betf)Ie^em f)aben öon ferne an unferen 3efu§ gebacf)t;

\>a^ Ie|te ^rittl^eil aber ber fogenanntcn 3efaiagroetffagun=

gen rü^rt t)on einem ßeitgenoffen be§ ß^ru^, tüte bag

gange S3ud^ Daniel öon einem ßeitgenoffen beg 5(ntiod^u§

{)er, t)on benen fic alfo in fcl^r menfdjlid^cr 5lrt, nämüd^

nad) ober mä^renb ber Erfüllung, tDeiffagen fonnten.



20 I. <Stnb tütr no(!^ S'^rlften?

Stel^ttltd^e^ l^at ftd^ längft auc^ in S^ejug auf anbete 5t6(tfd^e

^üc§er gefunben : tuir l^aben leinen 9}^ofe, feinen Samuel

unter i^ren Sßerfaffern me^r; bic nad^ i^nen genannten

S5üd^er finb a(g tüeit fpätere (5;ompilationen erfannt tüorben,

in hk mit wenig ^riti! unb üiel ^enbeng ältere (Binde

au§ üerfc^iebenen ß^iten jufammengearbeitet finb. ^ag
in S5etreff ber ©d^riften be§ 9^euen STeftament^ ha^ ©r*

geBntß im SBefentlid^en ein gteid^e^ tüar, ift 5e!annt, unb

n)ir tüerben balb toeiter baöon ju fpreii)en l^aben.

SSir finb nun fd^on einmal öon bem a^joftolifd^en

(S^mBolum abgefommen ;
eg fa^t fid§ aud^ in feinem erften

5Crti!eI gar gu !ur^. ©el^en toir je^t lieber nod^ einen

©d^ritt tüeiter mit ber mofaifd^en ©rjäl^Iung, bereu gtüeite^

unb britteg Kapitel tt)ie ha§ erfte mit ^ur (SJrunblcgung

ber d)riftlic^en ^ird^ente^re tjertnenbet toorben finb. 5luf

hk 6d^öpfung§gefd§idf)te folgt hk (Sjefd^id^te be§ fogenannten

©ünbenfaEg ber erften ©Itern : ein $un!t bon eingreifen:^

ber SBid^tigfeit , fofern pr ^^ilgung feiner golgen f^öter

ber (Srlöfer in hk SBelt gefd^ic^t tüorben fein foß.

5(ud^ ^ier \vk in ber ©d^ö^jfungggefd^id^te ^aben toiv

in ber alten ©rsä^tung ein 2e§rgebid§t bor nn§, ha^, an

fid^ aller (S^ren toert^, erft burd^ feine @r:§ebung ^um

^ogma in bie unangenehme Sage öerfe^t njorben ift, ju^

näd)ft öielfad^ mi^eutet, bann angefeinbet unb beftritten

ju tüerben. "S^er ^ic^ter tüiE erflären, loie bodj in hie öon
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©Ott fid^erltd^ gut gefd)affene SSelt all ta^ Ucbel unb Un*

gemad^, tDorunter bcr 9}Jenf(f) je^t leibet, l^ereingelommen?

©Ott iam bie (Scl)ulb nic^t ^aben, ber SJ^enf^ foll fie

toenigften^ ntc^t allein l^aben: fo tt)irb ein SSerfül)rer ein:^

gefd)oben ,
ber \)a§> erfte 93ienf(^enpaar ^ur Uebertretung

be§ göttlichen ^erbotö berebet, unb biefer ^erfü^rer ift

hk ©d^lange.

darunter öerftanb ber SSerfaffer be§ @d^riftftüc!§

nid^t!§ anberg alg ha§ befannte rätl^fell^afte ^^ier, t)on

bem ha^ ^ö^ext 5lltert^um fo mand^eg (Seltfame gu er-

gä^len ttju^te; aber ta§> fpätere Subenti^um unb balb

aud^ hk e^l^riftenl^eit t)erftanb ben Teufel barunter
,

ber

au§ ber ß^i^^i^^^^Ö^on in bie jübifc^e eingetranbert ,
balb

in i§r, unb loeit mel)r uod^ in ber d^riftlid^en, eine fo

groge 3^olle fpielen foEte.

®en!en toir nur an Sutlier, ber in biefem Xeufel§*

glauben lebte unb tücUc. 5luf ©d^ritt unb Xritt mad^te

er fid^ mit bcm böfen geinbe §u fc^affen. S^ic^t blo^

böfe ©ebanfen unb 5(nfec^tungen , aud^ äußere Unfälle,

hk ben 93ienfd^en betreffen , ^ranl^eit unb jä^en Xob,

geuer^brunft unb §agelfd§lag, leitete er t)on unmittelbarem

(Sintüirfen beö Xeufel^ unb feiner pUifd^en ©pieggefeEen

l)er. ^0 unleugbar bie^ für einen niebrigen @tanb feiner

iflaturfcnntniffe tüie feiner SBilbung überl^aupt geugt, fo !ann

bodl) in einem großen äJienfd^en gelegentlid§ aud^ ber SSa^^n

fid^ großartig geftalten. Sebermann fennt Sut^er^ Stu^^

fpruc^ über bie Xeufel in 2öorm§, toenn il&rer foöiel alg

ber ^adjjiegcl ir»ären; aber fd^on auf bem Sßege ba^in
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l^atte er mit bem alten Böfen geinb einen (Strauß Beftanben.

Sllg er auf ber ^urd^reife in ©rfurt prebigte, !rad§te hk

überfüllte ©mpore; ber@d^rerfen tüar groß, ©ebräugunb

Unglütf fonnte entftel^en ;
ba bonnerte Sut^er t)on ber

Mangel au^ ben STeufel an
,

ben er in bem ©pu!e tooi^l

erfenne, bem er aber ratl^en njotte, fid^ ru:^ig ^uöer^alten;

lüorauf tüirflicg S^ul^e tüarb unb Sutl^er feine ^rebigt gu

(Snbe bringen fonnte.

5lber geföl^rli^ bleibt e§ immer, mit bem STeufel ju

fpielen. S^n felbft fonnte man nic^t Verbrennen, ha ja

ha^ geuer fein Clement ift, aber hie armen alten äöeiber,

hk mit §ülfe be^ Xeufel^ eben jene SDinge, hk Sut^er

bem Teufel gufd^rieb, ^ranf^eit, ^agelfd^lag u. bgl., he-

toixit Robert follten. Silben hk §cjenproceffe eine^ ber

entfe|lid§ften unb fd£)mad§t)oUften Blätter ber d)riftlid^en

®efd^id)te, fo ift ber ^eufelgglaube eine ber pßlic^ften

©eiten be^ alten S^riftenglauben^ ,
unb e§ ift gerabegu

aU ein ©ulturmeffer §u betrachten, n^ie Weit biefe ge=

fäl^rlidje gra^e hk SSorfteEungen ber SJ^enfd^en nod^ be*

§errfc§t ober baraug Vertrieben ift.

Slnbrerfeitg jebod^ ift hk gerau^nal^me eine§ fo

»efentlic^en «Steint für ha^ gan^e ©ebäube he§ S^riften^

glaubeng gefä§rli(^. ^er jugenblid^e @oet^e ift e§> ge^

toefen, ber gegen S^al^rbt bemerfte, tüenn je ein S3egriff

biblifd^ getüefen, fo fei eg biefer. 3ft ß^riftu^, toie

go^anneg fd^reibt , erfc^ienen ,
bie Sßerfe beg Xeufelg §u

gerftören, fo fonnte er entbehrt toerben, toenn e^ feinen

Teufel gab.
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8.

^od^ bte gigur ber ©erlange in ber att^ebräifd^en

©rgäl^lung tüar nid§t ha^ ©instge ,
toag in ber ^riftUd^^

bogmatifc^en 5(uffaffung umgebeutet tüurbe. ®er Url^eber

ber ©rgä^lung tooUte erüären, tparunt bte SJJenfd^en fo

elenb , fo unglütfItc^ ftnb ;
bte d^riftlid^e 5(u^legung lieg

i^n in erfter Siute erüären ,
toaxum fte fo fd^Iec^t , fo

fünbl^aft ftnb. @r l^atte unter bem Xobe, ttjomtt @ott

ben Unge^orfam beg erftgefc^dffenen ^aare^ Beftrafte,

ben Iei6lt(^en %o\> öerftanben ;
hk d)rtftli^e ^ird^enle^re

öerftanb bagu noc^ ben getftltc^en, bte etütge 35erbammntg,

barunter. SSon bem (SünbenfaUe ber erften (Sttem l^er

öererbt ftd^ fon)o:^I ©ünb^afttgleit al^ SSerbammntg auf

^a^ gange menf(^lid)e ©ef^lec^t.

^a^ ift \)k berufene Se^re öon ber (Srbfünbe, ein

(55runbpfet(er be^ ürd^Ud^en @(au6en§f^ftemg. SDie 5(ugg=

burgifd^e (Sionfeffion befttmmt fte fo : „nac^ 5(bam§ gall

trerben alle natürltd^ erzeugte SJ^enfc^en (l^ter ift ber 2lu^=

nal^me für S^riftu^ 9taum öorbe^alten) mit ber ©ünbe

geboren, b. ^. o^ne (^otte^furc^t, ol;ne (SJottüertrauen, unb

mit ber böfen Suft ;
unb biefe @rb!ran!§ett ober ©rbfel^ler

fei in ber X^at eine ©ünbe, bie aud^ je^t nod^ ben etui*

gen Xob für alle biejenigen nac^ fic^ jie^e, hie nid^t burd^

hie Xaufe unb hen i)di. @eift toiebergeboren toerben.''

gür eine SSerberbni^ alfo, bie berSingelne fid^ nid^t

felbft gugejogen, öon ber e^ aud^ gar nid^t bei i^m fielet,

fid) au^ eigener ^raft lo^jumad^en, foU er, ober für hcn
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einmaligen Unge^orfam eine^ ünbifd^ unerfahrenen @rft^

ling^paareg foE beffen gange 9^a^!ommenfd^aft
,

Bio auf

bieunfd^ulbigen hinter, fotDeitfieungetauftfterben, l^inau^,

gu etüigen §öllenqualen Derbammt fein ! 9}ian muß fid^

tounbem ,
tüie eine fold^e S5orftellung ,

hk gleid^ertüeife

S^ernunft tt)ie fRed^t^gefüf)! empört ,
hk (3oit aug einem

anBetungg' unb lieben^tDertl^en pm entfc|lic^en unb ab*

fd)eulid^en Sßefen mad^t, gu irgenb einer Qdt, fo barbarifd^

ttJtr ung biefe aud§ beulen mögen , annel)mbar gefunben,

toie hk ©:pi|finbig!eiten , burd§ hk man i^re §ärtc gu

milbern fuc^te, übcriiaupt nur angeprt n)erben mochten.

9.

^dä) ben öom STeufel angerid^teten (Schaben tüieber

gut 5U mad^en, ift ja ß^riftug in bie SSelt gefc^idt tporben,

unb fo feieren tpir pm a:poftolifd^en ©^mbolum gurüdf,

beffen gtüeiter Slrtüel, an ben erften öon @ott bem Spater

an!nüpfenb, fo lautet : „Unb (id^ glaube) an 3efum ß^l^riftum,

feinen eingebornen (Sol^n , unfern gerrn ,
ber empfangen

ift öom l^eiligen ©eift, geboren au§ Tlaxia ber Sungfrau,

gelitten l^at unter ^ontio piato , igefreugiget , geftorben

unb begraben, ift abgefahren gur §öllen, am britten ^age

mieber auferftanben öon hext Xobten, aufgefal)ren gen

§immel, fi^et pr üted^ten (2Jotte§, feinet aEmäd;tigen

SSaterg, Don toannen er tüieber fommen mirb gu richten

bie ßebenbigen unb bie 2^obten."

§ier finbet fidC) ba§ (Eigene, bag tüix unter allen ben

aufgezählten ©tücfen gcrabe nur benicnigcn nocl) Glauben
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fd^enten, ja üBerl^au^Jt nur Ui benjeutgcn nod^ ettca^

beulen fönnen, hk für ben (SJlauBen im !irc£)(tcl)ett ©innc

on fid^ feinen SEBert^ §abcn ,
njcil fie t)on ß^rtftu^ nur

fol^eg aufjagen, ha§> jebent SJienfc^cn begegnen !ann.

SSa^ ein eingeborener «Sol^n @otte§ bc§ S5aterg fein foll,

toiffeu tpir ni^t mel^r. S3ei beut „@m:pfangen öont l^eil.

<5Jeift , geboren au^ SJ^aria ber Sungfrau" ,
U)ittern n)ir

m^tl^ologifd^e Suft, nur ha^ ung bie gried^tfd^en ©ötter^

geugungen beffer erfunben bünlen al§> biefe d^riftlid^e. ^a§

ßeiben unb ©terben am ^reu^ unter $ontiu^ ^ilatug,

Ujie gefagt , beanftanben tüir um fo ujeniger , aU e§ an

fid) nicf)tg Untoal^rfdjeinlid^e^ unb überbieß t)on bem römi*

fd§en ^efd)icf)tfd^reiber bezeugt ift. 5Jlun aber lommt eg

befto n)unberli(^er. ®ie §öllenfa:^rt ift nii^t einmal öon

einem ©oangeliften bezeugt. ®ie 5luferftef)ung ujol^l oon

aEen, aber öon feinem
,

ber fie mitangefet)en ^ättc , unb

t)on jebem anberg unb mit anberen belegen, furg fo, tüie

eine ©ac^e bezeugt fein mu§, hk toix a(0 unl^iftorifd^

erfennen foEen. Unb ujag für eine ©ad§e? @ine fo un^

möglid^e, fo aEem 5Jlaturgefe|e gutüiberlaufenbe , ba^ fie

ge^nfatf) fidler bezeugt fein mü^te, tnenn tüix fie auc^ nur

begmeifeln unb nid^t öon Dorne herein öon ber §anb

toeifen foEten. ßnblid^ bk 5][uffa:^rt in ben gtmmel, mo

tt)ir nur SSeltförper, aber leinen XI)ron @otte§ mel^r l^aben,

§u beffen Sfled^ten man fidf) fe^en lönnte
;
unb ein SBieber*

lommen gum ©eric^t am jüngften Xage , tt)ä^renb tvix

enttüeber Don feinem, ober nur Oon einem foId)cn göttlichen

(5Jerict)t miffen, ha^ gegenn)ärtig unb aUc Xage fid) ooE^ie^t.
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®a0 aße^ aber finb ntd^t ettoa p^antaftifd^e Sßor*

fteHungen eiltet fpäteren @t)mbol^, fonbern, tüte oben ber

Teufel, au^brü(f[td^e Seigren be^ S^leuen Xeftament^.

10.

®en jtüeiten 5(rtt!el be§ apoftolifd^en ©^mbolum^

nennt ber Heine Int^erifd^e ^atec^t^niug ben öon ber ©r-

löfnng ,
nnb erläutert i^n aud^ öoräuggtneife nad§ btefer

(Seite l^in. @r begeid^net Sl^riftug alg benjenigen, „tüeld^er

mid^ verlorenen unb t)erbammten äJ^enfd^en erlöft unb

öon aKen (Sünben, bem %ob unb ber ©etoalt be§ (Satans

frei gemad^t i^at ; nid)t burd^ @oIb unb ©über, fonbern

burdö fein l^eilige^ t^eure^ ^lut unb fein unfd^ulbige^

2äbni unb Sterben.''

^ieg ift ber einzig ädjte ürd^Iid^e S3egriff ber (Sx'

löfung unb be^ ©rlöfer^. SSir äJienfdien l^atten burd^

unfere ©tammeltern tüie burd^ unfere eigene (SünbeXob

unb etoige SSerbammni^ öerbient, toaren aud^ bereite ber

^errfd^aft beg ^eufel^ übergeben ;
ha ift 3efug in'^ SlJ^ittet

getreten, l^at ben Zoh in feiner fd^merjlö^fteften gorm

auf fid^ genommen, aud^ ben göttlid^en gorn an unferer

©tatt emipfunben ,
unb baburi^ ung

, toenn toir nur an

i^n unb biefe SSirfung feinet STobeg glauben ,
t)on ber

öerbienten ©träfe ,
b. §. bem §auptftüc! berfelben ,

ber

etoigen ^erbammnig, befreit.

ßut^er ftellt bem 33lute
, mittelft beffen tüir üon

S^riftug lo^gelauft toorben, @olb unb ©über gegenüber.
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tooburd^ ea ttid)t gefdiet^en fei. ^a;^, obwohl ea btBlif(^e

Slu^brütfe finb, ift boc^ ftf)on ntd^t tne^r ber urfprünciUd^e

©egenfa^ ; biefer finbet fic^ in ben Sßorten be^ §ebräer^

briefg: nidjt burcf) ba§ S3lut t)on ^öden unb Kälbern,

fonbern burc§ fein eigene^ ^abe eg e^riftu^ ^n ©tanbe

gebracht. 5ln^ bem alten jübifc^en Dpferraefen ift \>ie

d)riftlic^e SSerfö^nung^3le^re ^erüorgetüad^fen. S)em nraltcn

Sraud) be§ ©üi^nopfer^ liegt getüig ein frommet ©efü^l

p ©rnnbe, aber eg ftedt in einer groben §ülle, nnb hk

Umraanblung, hk fie im (s;i)riftent^um erfahren ,
!önnen

toix mit nid^ten al§ eine ßäut^rung betradjten. 3nt @egen^

tl^eil. Sebermann toeig, ba§ bie Opfer, tromit rol^e SSöl!er

bm Qoxn i^rer ©ötter p befänftigen meinten, nrfprüng:^

Itd^ ajienfc^enopfer getüefen finb. @in ^ortfd^ritt, eine

Sänterung toax e§, tüie man anfing, an ber ©teEe t)on

SJienfc^en Xl)iere aU Opfer bargubringen. 9^nn trat \a

aber an bie (Stelle ber X^ieropfer ton 9^enem ein SJ^enfc^en^

Opfer. @^ toar freilii^ jnnäc^ft nur eine SSergleid^ung :

e0 ^anbelte ftd^ nid^t um ein förmlicl)e§ priefterlid^ bar^

gebrad^te^ Opfer; fonbern hk frevelhafte Sßerurt^eilung

unb §inrid^tung be^ SO^effta^, be^ ©ottegfo^ne^, ber fid)

mit gelaffenem SöiHen in fein (Sd^idfal ergab, burd^ dn

irregeleitete^SSol! unb feine Oberen mürbe aU dn^Bn^n^

Opfer betrad^tet. 5lber mie ha^ ge^t ;
mit ber SSergleid^ung

tourbe e^ nur gar §u balb ©ruft. @ott felbft l^atte t§>

fo georbnet; e§ mar \)k S3ebingung, unter ber allein er

ben 9J^cnfd)en Hergeben mollte ober !onnte, ha^ Sefu^ fidj

für fie :^infd^lad§ten lieg.



11.

Sßetttt fonft ein Unfdjulbtger, fei e§ burd^ rol^e %t^

toalt ober einen ungcred^ten Urt^eilgfpruc^ , fein Seben

öerliert, befonber^ iüenn eg eine bon il^nt anSgefproc^ene

Söal^ri^eit, eine bnrd^ if)n Vertretene gnte @ad^e ift, al§

beren äJlärt^rer er ftirbt, fo bleibt bie SSirfung niemals

an§, nnb ift nnr im Sßerpitniß ^n ber Stellung nnb ^e-

beutnng be§ gingemorbeten nad^ 5lrt unb ^ragtüeite

Uerfc^ieben. ®ie §inri(i)tungen eineg (So!rate§ unb eine^

^iorbano ^runo, eine§ ^arl I. unb Subtüig XVL, eine§

•Dtbenbarneöelbt unb 3ean ßalag, l^aben jebe in il^rer

%xi unb in beftimmtem Umfange gett)ir!t. %htx gemein^

fam tuar bod^ aKen biefen gälten, \>Qi'^ il^re SBir!fam!eit

moralifd), burd^ ben ©inbrucf auf hk ©emittier ber

2Jlenfd£)en Vermittelt tnar.

(Sine fold^e moralifd^e SSirlung :^atte aud^ ber ^ob

Sefu: ber tiefe erfd^ütternbe ©inbrutf, ben er auf h\t &t-

mutiger ber Sünger ma^te, hk IXmtranbtung il^rer ganzen

^nfid^t bon ber S3eftimmung be§ SJ^effiag unb bem äöefen

feinet 3fteid^^, \>k er in i^nen f)ert)orbrad^te, liegt gcfd^id^t^

lid^ bor. S)og toar aber nac§ ber Seigre ber Älrd^e ha^

<55eringfte. ^ie §auptn)ir!ung beg ^obe^ 3efu, tDorin

ber eigentlid^e Qtütd beffelben lag ,
lüar bielmel^r eine fo

gu fagen meta|)]^t)fifc^e : nid)t junäd^ft in ben ©emütl^ern

ber SJienf^en, fonbem Vor Willem in bem S^erpltni^

^otteg §ur 3Jlenfcl)^eit follte fid^ ettüa§> Veränbern unb

Ijat fid) ettoag oeränbert burd^ biefen Xob
;

er l)at ,
xok



S)cr Sriöfunggtob. 29

tüir Bereite Vernommen, @otte^ Qoxm, feiner ftrafenbcit

©ered^ttgfeit ©enüge getl^an uitb i!)tt in ben ©tanb gc-

je^t, bett SJ^enfd^en tro^ i^rer (Sünben feine (Sjnabe

mieber jugntrenben.

SDag in biefer SSorfteßnng eineö (SrIöfung§tobe§,

einer ftellüertretenben ©enugt^unng, ein tüal^re^ 9^eft ber

ro^eften S5orftellnngen fteife, 6ebarf f)entige§ Xage§ lanm

no^ ber te^fü^rung. ^en einen für \)a^ S5erge^en be§

anbern jn ftrafen, einen llnf(i)ulbigen, nnb tüäre e^ and)

fein freier SBille, leiben, nnb bafür ben ©(^nlbigen ftraf^^

(o§ an^ge^en gu laffen, hah erfennt je^t j[ebermann aB

bie ^anblung^iDeife eine^S3arbaren; bei einer moralifd^en

(gc^nlb n^ie bei einer ©elbfd^nlb e§ alö gleichgültig gu

betrachten, ob ber <Sc£)nlbner felbft ober ein anberer für

i^n fie abtrögt, haxin erfennt je^t j[ebermann bit Sßor==

ftellungönjeife eine§ S3arbaren.

Sft einmal hie Unmöglid^leit einer fold^en Ucbeiv

tragnng im SlEgemeinen erfannt, fo mad)t ea feinen Unter*

fd§ieb me^r, ob hit ^erfon, anf meiere ba§ Seiben über*

tragen fein foH, ein bloßer SRcnfd^ ober ber (SJottmenfc^

tüar. ^aranf legte aber befanntlid^ bie ^ird^enlel^re groge^

®en)icl)t. „®enn tüo ic^ ha§> glaube", fagt Snt^er, „ba§

allein feine menfc^lid^e Statur für mid^ gelitten ^abe , fa

ift mir S:^riftu§ ein f(^lecl)ter §eilanb, unb bebarf njol^l

felbft eine§ §eilanbeg. grcilid^ fann hie ©ottl^eit nid^t

leiben unb fterben, aber hie ^erfon leibet unb ftirbt, hie

tüal^rljaftiger @ott ift; barum ift'iS rec^t gerebet: @otte^

©o^n ift für mic^ geftorbcn.''
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^tefe SSereintgung ber kiben Staturen in ber ©inen

^erfon ß^l^rtftt unb ber S(u§taufc§ ber ©tgenfd^aften, morin

fte mttetnanber [teilen, ift bann überbteg in ber ürd^lid^en

£e§re gn einem @t)ftem anggef|3onnen tüorben, bnrc^ beffen

fpi^finbige ^eftimntungen bie menfd^Iid^^gefd^ic^tlid^e $er^

fönli^!eit 3efu öollfomnten ertöbtet njerben inu^te; tüäf)^

xenb bag SSer^ältniß be^ @ottöater§ gunt O^t^fertobe be§

(Sol^neö einem ^iberot \)a§> 2Si|tt)ort in ben SJ^nnb gab :

II n'y a point de bon pere qui voulüt ressembler ä

notre pere Celeste.

•12.

^a§ a)3oftolif(i)c 6^mbo(um f(^(iegt ben (s;]^riften^

glauben burd^ feinen brüten 5(rti!el ah, ber fo lautet:

„3^ glaube an ben l^eiligen @eift, eine ^eilige d^riftlid^e

^tr(^e, hk (SJemeinfd^aft ber ^eiligen, Vergebung ber @ün^

ben, Sluferfte^ung beg g(eif(i)e§ unb ein cn)igeg £eben/'

®te jujeite ^erfon ber ©ott^eit t)at tu tl^rer S5er=:

einigung mit ber menfd^lidien Statur burd^ t^r ftellüer^

tretenbe§ Seiben un§ tüof)! hk ©ünbenbergebung ernjorben
;

bamit unö biefe aber tüirflid^ ^u ST^eil n)erbe, muß nun

auc^ nod^ Ut britte, ber Ijeilige (SJeift, in Xptigfeit treten

unb fie auf un§ gleic^fam l^erüberleiten. ®ie§ gefc^iel^t

burc^ bie ^ird^e unb hk ©nabcnmittel, benen biefe angeb-

lid^e britte ^erfon ber (SJottl^eit befonber^ tjorftc^t.

Sn ber ^ird^e mxh ha§> SSort @otte§ geprcbigt, ba§

njefentlid§ bag SSort t)om ^reujc, b.
]§.

bk £e{)re üon ber

burd^ Sl^rifti Xob unö ern)orbenen ©ünbentergebung ift ;
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um be§ ©lauknö an biefe Sßirfung be^ SEobe^ 3efu

toiüm lüerbett toir öor (SJott gered^tferttgt, o^ne Sf^üdfid^t

öuf unfere SBerfe, b. §. auf hk S3cfferung unfereö Sekn§,

bte ^toar uad)folgen ntug ,
aber im Urtf)ei(e @ottc§ uid^t

in S3etrad)t lommt, ber un§ lebiglid^ um ber burd^ ben

Glauben un^ angeeigneten @ered^tig!eit ß^^rifti tüitten für

geredet anfe^en tüill.

©0 Sut^er im @egenfa|e gegen hk lat^olif^e $raji§

feiner Qdt, Ujeld^e burd^ äußere Sßerfe, \vk gaften, SßaH-

fal^rten u. bgl bie 9fted[)tfertigung bor ©Ott ertüerben p
!önnen meinte, ^ätte er biefen an fid) gleid^gültigen

^eugerlid^feiten gegenüber bk ^ittiiä)^ ©efinnung aU ha§^

jenige, loorauf e§> anfomme, betont, unb öon ©Ott gefagt,

tag er auf ben ernftüd) guten SöiUen fel^e, ha, tjon jenen

Steugerlid^feiten gar nidjt ^u reben, auc^ bie 5(u0fü;^rung

be§ fittlid) ©etüotlten beim SiJienfd^en immer pd^ft un=

t}oß!ommen bleibe : fo müßte i^m, ber !at:^olifd^en ^ird^e

gegenüber, hk feinere unb tiefere 5luffaffung biefe^ S5er==

pltniffe^ jugeftanben Ujerben. Slber feine Seigre oom

red^tfertigenben ©lauben ,
neben bem felbft hk gute ©e^

finnung 9^ebenfad^e fein foH, njar einerfeit^ überfpannt,

unb anbrerfeitg für bie ®ittüd)!eit äugerft gefö^rüd^.

Sieben bem SBorte toirfen in ber ^irc^e aU (S^onbuc-

toren ber ©ünbenüergebung nod^ hk ©acramente. Unter

biefen f)at belanntlid) \)a§> Slbenbmal^I im 5lbenblanbe un^

(^efä^r ebenfoöiel ©treit unb ^rieg erregt, ai§> einft hk

^reieintg!eitgle()re im SJ^orgenlanbe ; tüä^rcnb un§ jcgt

bie im Sfteformation^^eitalter fo ^ifeig Ocr^anbelte grage,
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ob unb in toeld^er 5(rt babet ettüa§ üon bem tütrütc^cn

Setbe ©^rtftt genoffen tüerbe, fo gletd^gültig unb unüer-

ftänbltd^ getDorben ift, tute jene anbete, ob (3ott ber ®o^n

gleiten ober nur ä^nlid^en SSefeng mit bem SSater fei.

3n bem ^ufammen^ange be^ d)riftli(^cn @Iauben§ft)ftemö

übrigen^ f^ielt ba§ anbete ^au^tfacrament , hk Xaufe,

eine noc§ entfd^eibenbere iRotte. „SSer glaubt unb getauft

toirb, ber tüirb feltg/' ^atte ß^riftu^ Ö^f^Ö* ;
^^^ ölfo nic^t

getauft ift, toirb öerbammt. 3ft e^ aber immer hk

eigene ©d^ulb be§ äl^enfd^en, töenn et nid^t getauft tDirb ?

3. ^. ber üeinen ^inber
,
hk bor b*er Xaufe fterben ?

ober ber SJliKionen geiben ,
hk t)or ber @infe|ung ber

STaufe geftorben finb, ber äl^illionen 5Jlid)td^riften, hk nod^

je|t in fernen Sßeltt^eilen üon Xaufe unb (S;^riftent]^um

!aum ettnag toiffen? ®ie Sluggburgtfc^e ßonfeffion fagt

au^^brüdtic^ : „SSir öerbammen bie SStebertäufer, hk bc=

^au^ten, bie -^inber fönnen ol^ne ^^aufe feiig ttjerben."

3^ur ein ßtüingli tcar §umanift unb ^ugleitf) §uman

genug, tugenbl^afte Reiben, tüie (Solrateg, 5(riftibeg u. a.

tro^ ber mangelnben SEaufe oljne SSeitere^ in ben ^immel

5U üerfe^en.

13.

®ie 5(uferfte]^ung beg gieifc^e^, btefe bem meffiaöglait*

bigen guben unb Subend^riften einft fo ^o(^n)ill!ommene

SSorftellung ift in unferer 3eit felbft für hk Gläubigen

jur Verlegenheit getüorben. ®er Sube sollte an hcn

'lagen ht§> äJJeffia^, m eg §oc^ ^ergel;en fottte, felbft
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tüenit er big haijin fc^on gcftorben träte, feinen Slnt^eil

nic^t üerlteren
; biefen !onnte er aber nur fo erl^atten, ha^

feine ©ee(e au§ bem ©d^attenreid^e, tüo fie mittlertreile

ein fümmerüd^eg ^afein gefriftet , burc^ @ott ober ben

SJ^effiag f)eraufgerufen ,
mit il^rem trteberbelebten £eibe

bereinigt, nnb fo Don Steuern leben^^ unb genu^fä^ig

gematf)t ttjurbe. SSenn fid^ in ber d^riftlid^en Sßelt \)k

Sßorftedung öon ben meffianifc^en ©enüffen aud^ aß*

mäi^ltg verfeinerte: barin l^ing ber ^ird^e bod) immer

ein getüiffer ä^ateriali§mu§ an (ben tüir unfrerfettS

t§r nid^t üerargen) , ha^ fie ^\iiS)
ein tüol^re^ unb öott*

ftänbigeg 2cbtn ber ©eele ol^ne ^örperüd^leit nic^t ben*

!en lonnte.

'iBlit ben @d^h)terig!etten ,
hk e§ f)aUn mu^te, fo

ötele big auf hk ^nod^en tjermoberte, ja gänglid^ üernid^tetc

SJienfd^enleiber tüteberf)eräuftellen , na:^m eg natürltd^ bie

^ird^e (eid)t, ha lie^ man hk göttlidje Slllmad^t forgen;

ung leiften l^ierin unfere befferen 9^atur!enntntffe einen

fglimmen ^ienft, tnbem fie ung eine fold^e ^orfteEung

gerabe^u unmöglid^ mad^en. Unb juft bie Unfterblid^feitg*

gläubigften gu unferergeit finb überbieg fold^e ©piritua*

liften getüorben, ha'^ fie i^re liebe (Seele ^Xüax in alle

©toigteit conferöiren gu !önnen l^offen, mit bem 2tiht

aber, trenigfteng biefem tierftorbenen, nid^tg tüeiter angu*

fangen tüiffen.

®ie 5(uferftanbenen gelten in ha^ etrige Seben ein,

botf) nirf)t alle; eg giebt ja eine jtoiefad^e 5luferfte§ung, hk

eine gum ßeben unb bie anbere gum ©erid^t, b.
1^. gur

©trouf, ®cr olte unb ber neue ©taube. 11, 2lufl. 3
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etütgen SBerbammni^. Unb leiber geigt ftd^, ba% bte Qai)l

ber SSeriDorfenen bte ber ©rtüä^Iten gang unenblic^ ü5er=

ftetgt. SSerbammt tüirb für§ @rfte bte gange 9}^ettfc§]§eit

t)or Sl^rtftu^, fo tüett ntd^t einzelne kDorgugte Seelen,

tüte bte ber jübtf^en ©rgöäter, burd) befonbere SSeran^

ftaltungen an§ ber §ö(le frei gemacht tüorben finb ;
bann

anc^ je^t nod^ fort nnb fort atte Reiben , Snben unb

9J^u:§antmebaner , fotüie in ber (s:]^riften:^eit felbft \>k

^e|er unb ©ottlofen; unb unter allen biefen nur bte

Septem mit eigener perfönlic^er «Sc^ulb ,
alle Uebrigen

lebiglid^ um ber ©ünbe 5lbam^ tüitten; benn bag ba^

ß^^riftentl^um il)nen nid^t gugefommen, bafür !onnten fie,

mit Reuigen ^ugnal)men unter ben nai^ (5;§rtftu§ (3c'

borenen, nid^t^.

^ag ift ein fe:^r unbefriebigenber 9fted)nunggabfd^Iug ;

unb it)enn man etlüa ge^^offt l^atte, für fo mand^eg ©m*

:pörenbe, bag in ben ^orauöfe^ungen be§ !ird)li(^en

(5Jlaubengft)ftem§, befonber^ in ben Se^ren öom ©ünben^

faE itnb ber (Srbfünbe, liegt, burc^ bie enblid^en ©rgeb^

niffe ber ©rlöfung entfc^äbigt gu tüerben, fo finbet man

fi(^ bitter getäufd^t. „SDie meiften SJienfc^en," fagt

fReimaru^, „fa^^ren bennod§ §um Teufel, unb öon ^aufenb

tüirb !aum @iner feiig". SJiein grüblerifd^ frommer

©ro^bater quälte fid^ lebenslang mit ber S5orftellung:i

toie in einem ^ienenftodfe auf üiele taufenb S3ienen nur

eine einzige Königin, fo !omme unter .ben SJJenf^en

auf Slaufenbe öon tjerbammten (Seelen nur @ine, bie

feiig n)erbe.
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14.

^a§ dfo toax in feinen Umriffen bcr alte (Il^riften*

glanbe, an bem für nnfern Qtüe^ bie SSerfd^iebent)eit ber

^onfefftonen nnr einen geringen Unterfd^ieb mad^t. @o

trat er an^ bem ^f^eformationgjeitalter :^eriiber ber neueren

Qzii entgegen, beren erfte Siegungen fi^on im 17. Sa^r*

l^unbert t)or§üg(ic^ in ©nglanb unb ben 9iieber(anben gu

fpüren tt»aren. 5(n ber §anb einer beginnenben S^latur*

unb @ef(^ic^tgforfd)ung befonberg entnjirfelte fid^ ba§ öer«

nünftige Genien, unb fanb, je me:^r e^ in fid^ felbft er*

ftarfte, bie überlieferte ^ird^enlel^re immer meniger annel^m*

bar. ^ie SSetüegung ber ©eiftcr fd)lug im 18. 3al^rf)unbert

aug ©nglanb ^uerft nad^ granireid), ha§> fd^on burd^

feinen S^a^Ie vorbereitet tcar, bann aud^ nad^ ^eutfd^Ianb

l^erüber, fo ba^ tpir in bem ©efd^äfte ber S5e!äm)3fung

be^ alten ^ird^englaubeng jebeg biefer brei ßänber feine

dgene dioUt übernef)men fe^en. ©nglanb fiel bie Sfiotte

be^ erften 5(ngrip unb ber S3ereitung ber SSaffen §u,

toa^ bie 5lrbeit ber fogenannten greiben!er ober Reiften

toar; grangofen brad^ten bann biefc Sßaffen über ben

^anal unb tüu^ten fie in unauf^örlicf)en leidsten @efe(^ten

hd unb getoanbt §u fül^ren'; toä^renb in S)eutfd^Ianb öor*

gug^tüeife @in äJJann im ©tiUen eine regelmäßige ©in*

fd)lie6ung unb S3elagerung be^ red^tgläubigen Qion§> unter«

na^m. ©ie iRoUen t)on gran!reidf) unb ©eutfd^lanb in^^

befonbere öert^eilten fid) tüie ©pott unb ©ruft; einem
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SSoltatre bort ftanb ^ter ein §ermann (Samuel 9?etmaru0

burd^aug ttipif^ für betbe ^Rationen gegenüber.

^a§ @rge6nt§ ber Prüfung, bte ber 2e|tere mit

Sötbel nnb S^riftentl^um angeftellt ^atte, toax für betbe

burd^aug ungünftig aufgefallen; fie famen bei bem

emften ^Jleimaruö nid^t beffer tüeg, a(§ M beut (Spötter

S5oltaire. Sn bem ganzen SSerlaufe ber biblifd^en (3t-

fd^id^te ^atte aud^ S^leimaru^ nid^tg ©öttlid^eg, um fo mel^r

ä)^enfd§(id^eg im fdf)limmften @inne gefunben. ®ie ^r%^

öäter tüaren il^m irbifd^ gefinnte, eigennü^ige unb üer-

fd^mi|te 3Jienfc§en; SJ^ofe dn §errfd^füd^tiger ,
ber fein

^ebenfen trug, einer mittelmäßigen @efe|gebung burd^

betrug unb SSerbred^en ©ingang ^u öerf^affen ; SDaöib,

biefer „SJ^ann nad§ bem §er§en (3ottc§/' ein graufamer,

tüollüftiger, l^eu^Ierifc^er ^egpot; felbft Ui 3efu§ fanb

9fieimaru§ gu bebauern, baß er bag S3e!e]^rung§tüer! nidöt

ju feinem eigentlid^en ©efd^öft gemad^t, fonbem nur

aU ^Vorbereitung gu feinem el^rgeigigen ^lane betrieben

l^abe, ein irbifc^eg SJ^cffiaSreidf) aufjurid^ten ;
barüber ging

er gu ©runbe, unb feine Sünger fta^ten bann feinen

Seid^nam, um i^n für auferftanben auggugeben, unb auf

biefen S5etrug il^r neue§ @lauben§f^ftem unb il^re geift=*

lid^e §errf^aft ^u begrünben. 5Diefe§ d^riftlid^e ©laubeng*

f^ftem Verleugnet benn aud) nad^ ^^eimaru^ feinen Ur*

fprung nid^t. @g ift @a^ für (Sag falfd^ unb öoEer SSiber*

fprüdf)e, aütn gefunben religiöfen S3egriffen entgegen, unb

ber fittli(f)cn SSeröollfommnung ber Mm^fS^^dt cntfd^ieben

^inberlic^. S)ie fünfte in bem alten tiri^englauben.
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Jüoran biefeö Urtf)ei( fid) t)alten fonnte, finb in ber bt^*

i^erigen ^arfteEung bemerfUd^ gemad)t.

^od^ je crnfter man in ^eutfd^tanb ba§ negatbc

@rgc6nt§ tn0 5(uge fagte ,
ba^ bie Prüfung beg alten

@Ianben^ üom (Stanbpunfte einer öeränberten ®en!tüetfe

aug ^abenp muffen fd)ten, befto not^tDenbiger ergab fid^

auc^ ber SBerfud^ einer Vermittlung. Heber einen fo

grellen SBiberfpruc^, toie ber, tüag man noä) geftern mit

ber gangen umgebenben ©efeEfd^aft alg ha§> §eiltgfte t)er=

eierte, l^eute öoH 5lbfd^eu unb S5erac^tung öon fid^ §u tüeifen,

mag manfic^ ttjol^l burd) ©rfierg unb ^)3ott l^intüegfefeen:

tüer eg emft bamtt nimmt, §ält ben SSibcrfprud^ nid^t

lange au§. ©o tüurbe ^eittfd^lanb, nid^t granlreid^, hie

Sßiege be§ 9flationalt§mug.

15.

^er 3Rationali§mu§ ift ein ßontfiromiß gtpifd^en bem

alten ^ird^englauben unb bem fd^led^t^in negativen ©rgeb*

nig feiner Prüfung burd^ hiz neue S(uf!lärung. Sn ber

biblifd^en @efd§id§te ift il^m gtüar Sitten natürlid^, aber in

ber §au:ptfad^e OTeg el^rlid^ zugegangen ;
hie hervorragen-

ben äJ^änner be^ Sllten S^eftament^ Ujaren SD^enfd^en tt)ie

anbere, bod§ aud^ nid^t fd^led^ter alg anbere, im (SJegen*

t^eil in mand^em S5etrad^t au^gegeid^net ; Sefug gtpar nid^t

ber ©ol^n @otteg im !irdf)lid§en (Sinne, aber aud^ !ein

(£l)rg einiger ,
ber fid) gum tneltlid^en 3)ieffia§ aufmerfen

lt)oEtc, fonbem ein 3J^ann üon ödster @otteg^ unb SJJenfd^en^

liebe, ber al^ 20^ärtt)rer be^ S5eftreben§, unter feinem
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Sßolfe eine reine 9^e(igtong= nnb (Sittenlehre gu Derbretten,

unterging; bie ja^treid^en SSunbergefd^ic^ten in ber33ibel,

befonberg aud^ in ben ©öangelien, berufen nic§t auf S3e*

trug, fonbern auf äJ^i^üerftanb, inbem Salb bie 5(ugen*

geugen ober hk (SJefc^ic^tfi^reiber für SSunber hielten, tüa§

bod^ natürlid^ zugegangen max, halb aber aud^ nur bie

2efer aU SSunber faffen, tüag ber ©rgä^ler gar nid^t für

ein fold^e^ ausgeben tüill.

2öie fid^ ber 9flationali§mu§ gu beut extremen ^tanh^

pnxdt eineg fReimaru^ üer^ält, ha§> tüill i^ an gtüei S^ei-

f<3ielen erläutern, beren eine§ id) au§ bem erften 5lnfang,

ha^ anbere au^ bem @nbe ber l^eiligen ©efd^id^te nel^me.

^ie (Sr^äl^lung öont ©ünbenfaEe, hk er übrigen^ für

eine fabelhafte ^ielt, l^atte 9^eimaru§ öor allem aud^ barum

fo anftö^ig gefunben, toeil fie @ott burd^ bie §in^flan§ung

be^ üerlocfenben S5aume§ t)or hk klugen ber unerfal^re^

neu ©rftlinggmenfd^en, bur^ bk Oieigung i^rer S5egierbe

mittelft beg tüillfürlid^en SSerbotg, unb burd^ 'i)k 3ulaffung

ber üerfud^enben ©d^lange gum Urheber be§ ganzen Un=*

l^eilg mad^e. ^odl) tuer tueig, ob ha§> Verbot ber S5aum-

fru^t fo gang toittfürlid^ toar? fragte ber Ütationalift

(Sid^^om. ®er S5aum tüar üermut^lid^ ein ©iftbaum,

beffen grüd^te bem SJ^enfd^en fd^äblid§ tüaxen. ®en au§^

brüd^lid^ üerbietenben @ott freilid^ tonnte ber ^tationalift

fo tüenig tüie bie rebenbe @d§lange braud§en; t)ietteid§t

aber fa^en hk Urmenfd^en einmal einX^ier, nad^bem e^

öon ber grud^t genoffen, unter ßucfungen fterben, ein

anbermal eine^d^lange in gleichem gatte feinen <Bd)a\)m
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ne^mctt, unb fo tüagtcn fie jener SSarnmtg ^um %xo^

ben @enu§ ,
ber für fie gttjar nidjt augenbltcflid^ , bod)

fpäteri)in tobtbrmgcnb ,
unb aud) für i^re ^^ad^fommen

t)on Übeln p§t)ftfd)en unb moraIifd)en folgen mar.

2)a§ anbere S5eifptel fei hk 5(uferfte^ung 3efu. ®a

toar, loie fdjon ermähnt, unferem Ü^eimarug ntc^tg getüiffer,

a(^ ba§ bte 5lpüftel ben 2etc§nam i^reg 3Jieifter§ au^ bem

©rabmal i^iniüeggefto^Ien l^aben, um tt}n für iuieberbelebt

ausgeben, unb barauf ein neueg fdjtoärmerifc^eg Sf^eligion^^

ftjftem grünben 5U !önnen, bei bem i^re gerrfc^fudjt unb

and^ xf)x ©igennu^ feine 9fled)nung fanb. 9^idjt§ tceniger !

fagte aud^ ^ier ber fRationalift. SSon einer folc^en 9^ieber^

träd)tig!eit tDaren hk 3ünger um fo tüeiter entfernt, je

loeniger fie i^rer beburften. 3efu§ tüar gar ntd^t rairüid^

tobt
, obtüo^l man i^n bafür f)ie(t ,

al§ man i^n bom

^reu^^e na^m unb mit ben <S^3ecereien in hk gen)ö(bte

©ruft legte; ^ier !am er tüieber §u fic^ unb überrafd^te

buri^ fein 2Biebererfd)etnen feine Sünger, bie i^n t)on ha

an, fo lange er fic^ nod^ unter i^nen feigen liejg, trog

aller feiner S3emül)ungen, fie bom ©egentl^eil §u über=

geugen, für ein übernatürlid^eg SBefen hielten.

Unb in ä^nlidier 5lrt, toie mit ber biblifd^en ©efd^idjte,

öerfu^r ber 9^ationaligmu§ mit ber d^riftlic^en ßel^re. ^em

Slnftü§, ben ber 3ftabicaligmu§ ber ^reibenfer an i^rcn

OernunfttDibrigen S3oraugfe|ungen ober fittengefäi^rlic^en

Folgerungen genommen l)atte, tvid) er baburdj auiS, ba§

er il)re ^\)xt^c abbrach ober umbog. ®ie ^reieinig!eit

eine miBoerftanbene S^eben^art
;
hk äl^enfc^^eit nidjt üon
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Slbam ^er öerberbt unb öerflud^t, tüo^I aber Vermöge tl^rer

natürlichen ^efd^affen:^ett finnltc^ nnb fc^tüaii); Sefng nid^t

©rlöfer bnrd^ einen D^fertob, Voo^l aber bnrd§ feine Se^re

nnb jein ^eifpiel, hk beffernb, alfo öon ber ©ünbe löfenb,

anf nng alle toirlen; ber Wtm\^ gerechtfertigt nid^t bnrd§

ben ©lanben an ein frembeg SSerbtenft, fonbem bnrd^

Ueber^engnnggtrene, b. ^. bnrc^ ba§ ernfte S3eftreben, ftet^

fo gn ^anbeln, tüie er e^ aU ^flid^t erfennt.

16.

TO üor 56 3al)ren g. ßfir. ©d^Ioffer feine „2BeIt=:

gefd^icl)te in jnfammenpngenber ©rgäl^Inng" begann, lieg

er ftd§ Ue jübifc^e (Sjef^ic^te t)on bem gran!fnrter ^f)^

ftüer S. 3. J:^. äJJet)er l)ineinf(^reiben. @r träne fidf) ben

frommen @inn feinet geleierten grennbe^ nid^t §n, fagte

er in ber 35orrebe; man fiei^t aber leidet, tnag er meinte.

@r mod^te tüeber i^end^eln, nod^ gnr (Sdl)tt)eHe feinet tüett^

angelegten SBerleg einen ©tein be^ 5tnfto§e^ mad^en.

SSenn trir je^t eine^ ber neneren §anbbüd§er ber alten

ober ber SSeltgefd^id^te bor nn§ nei^men, fo toeit fie nid^t

ettt)a einem Snltu§minifterinm gn Gefallen gefd;rieben finb,

fo finben toir, je beffer ha§> S3nc^ ift, nm fo me^r bte

jübifd^e ^efd^id^te anf ben gleid^en guß bei^anbelt ,
tote

bie gried^ifd^e ober römifd^e; i^re mofaifd^en nnb tönigg^

büd^er nnter eben hk Iritifd^e (^ontrole geftellt ,
tüie hen

§erobot nnb Siüing
; i^ren äJlofeö nid^t anberg gen)nrbigt

alg einen 9^nma ober S^!nrg ;
nnb befonber^ bie SSnnber*

gefc^id^ten beg Otiten Sleftamentg gang in berfelben äöeife



®tc UUmt Stnixl 41

gefaßt tote W, toeld^e unS in griediifd^en unb römifd^en

^efc^tc^tfdircibcrn Begegnen, ©o ift auc^, tt)a^ man

hi^^cx als t]^eoIogifd)c 2Btffenfdf)aft bte ©tnleitung in ha§>

Sitte Xeftament nannte, jnr jübifd)en 2tteratnrgefd)tc^te tn

bemfetben treltlidjen @tnne getrorben, toie eS eine ©e-

fd§id)te ber beutfdjen, frangöfifc^en, englifd)en ßiteratur gibt,

©d^tüerer l^ielt e§ begreiflid^, ben $rocc§ ber rein*

l)iftorifcf)en S3etrad)tnng nnb ^el^anblung an ber Ur-

gefd^id§te be§ S^riftent^mnS nnb ben 9^en:^Xeftament(i(f)en

(öd^riften bnrd^^nfüfiren. 5lber ein tüd)tiger Slnfang ift

gemad^t, fidlere gnnbamente finb gelegt. Unter ben X^eo^

logen, bte in ber SSiffenfc^aft gäl^len, ift l^ente feiner me:^r,

ber irgenb eine§ nnferer üier ©üangelien für ba§ SSerf

feinet angeblii^en ^erfafferS, überhaupt etneS ^poftelö

ober 5l^oftelgeplfen l)ielte. SDie brei erften fammt ber

5l^oftelgefd^id§te gelten aU tenbengiöfe eom))ilationcn an§>

bem Einfang ,
baS vierte

, feit S5anfö epod^emac^enber

gorfd^nng als eine bogmatifirenbe (Sompofition anS ber

SJiitte beS ^tüeiten 3a§r^nnbertS nad) ß;i)riftnS. ^ie

^enben^ ber erfteren beftimmt fic^ nad^ ber öerfd^iebenen

©tellnng ,
bte il^re SSerfaffer (nnb in gtüeiter Stnie il}re

dncEen) in bem ©treite §n)ifd^en gnbeni^riftent^nm nnb

^anliniSmnS genommen l^atten ;
ba§ ^ogma ,

baS ber

öierte ©bangelift in feiner ©r^d^lnng bnrd^jnfüliren fic^

t)orfe|te, ift bie Sluffaffnng 3efn als beS fleifd^getüorbenen

SogoS ber jübifd^^alejanbrinifc^en ^eligionSp^ilofop^ie.

Unter benjenigen ©d)riftcn beS 9^. %§>., beren 5lcd§t§eit

ni(^t beftritten ift, fte^en bie t)ier erften Briefe beS 2()3oftelS
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^aulug o5en an
; beinahe unlieb aber fommt ber mobern^

gläubigen ST^cologte bic S^ereittütUigfeit ber neueren ^ritif,

hk Offenbarung So^anniio aB ä^i anguerlennen. 2)e^

pl)antafttf(i)en jubaiftt)c^==ä^lotifd}cn S3uc^§ tüäre man gerne

log getüefen, um befto geraiffer bag jol^anneifd^e ©üangeltum

§u behalten , nad^bem man einmal al^ unben!bar l^atte

anerfennen muffen, ba§ beibe ©d^riften bon bemfelben

SSerfaffer feien. Unb nun fe^rte hk bo^^afte ^rtti! hk

©ac^e gerabeum: na^m bem5(poftel ha§> ©öangelium unb

lte§ i^m bie 5(po!alt)pfe. Unb nod^ baju mit bem ^aii)^

toeife , ba§ hk ganje SSeiffagung ftd^ um hcn gefallenen

unb al0 Slnttc^rift jurütfertoarteten S^ero bre^e, miifyn

getDtjs nicljt öom ^eil. ©eiftei, fonbern öon einem QtiU

unb ^olUvoa^n eingegeben fei.

17.

@an§ fo fc^limm lagen hk SDinge no(^ nic^t ,
aber

mit tüenig @d)arffinn lie^ ft(^ bor^erfel^en , ba^ e§ fo

fommen tüürbe, al^ ein SD^ann, ber be§ (Sc^arffinn^

faft aUäUüiet befag, aB ©dljleiermai^er fein t§eologifct)e^

(St)ftem au^bilbete. @r mad^te ftd^ öon üorne herein barauf

gefaßt, möglic^ertoeife bie 5iCedl)t§eit ber meiften biblifd^en

S3üd§er aufgeben §u muffen, nac^bem -er bie 5er!i)mmlid^e

SSorftellung bon ber jübifdlien unb ber urd^riftlid^en @e*

fd)itf)te f^on öon felbft aufgegeben ^aite. ^ie biblifdjen

©r^älilungen bon ber ©d)öpfung, t)om (Sünbenfall u. f. f.

I^atten für i^n fo tüenig tük für hk 9f?ationaliften me^r

eine ^iftoriftifcl)e ober bogmatif(^e S3ebeutung, unb mit hm
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SBunbern in ben (Soanöelien, ba§ gaupttüunber, hk SIuf=^

erfte^ung 3efii miteiuöefdjloffett, tüu^te er in är)nUc^er 5lrt

tüie biefe, burc^ eine nnr mit ettüag mcfjx @ejd)marf burc^=

9efüf)rte natürliche @r!lärung fertig ju tnerben. 5tud^ t)on

ben c^ri[tlid^en Dogmen ^ielt eg feinet me^r in feinem

urfprünglid^en ©inne feft; nur bag feine Umbeutungen

geiftöoUer, mitunter freilid^ auc^ Ütnftlid^er toaren aB hk

ber SflationaUften.

9^ur in einem ®(aukn§arti!el ^og er hk %ähtn fefter

an, ber allerbingg aud) ber SJättel^punlt ber c^riftlid^en

Dogmatil ift : in ber Se:^re t)on ber ^erfon S^rifti. ^a

loar i^m ber tüo^lmeinenbe lei^r^afte SSanberrabbi, too^n

Die Sf^ationaliften 3efu gemad^t Ratten, bod^ ^u tüenig, ic^

möd^te fagen, p :pt)ilifter;^aft. @r glaubte ertncifen p
fönnen, ba§ Sefug mel)r unb ettüa^ 5luggefuc^tere§ geujefen.

^ber tüorau^, toenn bod) auf hk ©tjangelien fo tüenig

ißerlag tüar? 5luf eine§ berfelben trar, nac^ ©d^leier^

mad}er'§ dafürhalten, tüie tüir fogleid^ finben njerben, bod)

mel^r Sßerla^; ben redjten unb fic^erften ^etoei^ inbeffen

glaubte er nä^^er gu §aben alg in irgenb einer (S^rift.

Unfere eilten Ratten gerne öon einem S^i^Ö^^B ^^^ ^^tli-

gen^eifteg gefprod^en, ha^ un§ ber SBal^r^eit ber(Sc§rift

erft getoi^ macfien foEte ; (Sc^leiermad^er berief fid^ auf ba§

ßeugnife beg d^riftlid^en ^etüu^tfein^ ,
ba§ un§ be§ @r^

löferg gett)ig mad^e. Sßir nehmen al§ ©lieber ber d^rift=

lid^en @emeinf(^aft ettüa^ in un^ tual^r, \>a^ fi^ nur alö

SSirfung einer fotc^cn Urfact)e erflären lä^t. SDaö ift hie

görberung unfere^o religiöfen 2eben^, hie größere Seid;^
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ÜQteit, unfer itiebrtge^ (SelbftbetDugtfetn mit bem l^ö^ern

in @in!(ang ju fc|en. Sßott un§ felbft aug füf)(en tüir

un^ in biefer ©inignng nnr gel^emmt; bon unfern WiU

c^riften tüiffen wir, ba^ fie in biefem ©tüd^e nitf)t anberö

finb d^ tüir: t)on tüem alfo gel^t jene görberung, beren

tüix nn§ aB Slngeprige ber d^riftlic^en ^ird^e t^atfäd^lid^

betonet finb, au§? ©ie !ann nur öon bem Stifter ber

(SJemeinfd^aft, b. ^. t)on 3efug felbft, ausgeben ;
unb irenn

t)on i^m für alle geiten lebtglid^ görberung be§ religiöfen

£eben§ au^ge^t, fo mu§ in i^m ha§> reügiöfe Seben ein

abfolut geförberteg, ba§ niebrige ©elbftbetuugtfein mit

bem Pieren fd^lecf)t§in einig gemefen fein.

^a§ pl^ere^elbftbetüu^tfein ift \)a§> ©ottegbetüugtfein,

t)a§ in un§ um feiner öielfac^ gel^emmten SSirffamfeit

Tillen nur ein fd^raad^e^ ©c^attenbilb l^eigen !ann
,

in

Sefu aber, tüo e^ unge{)emmt tüixltc, fein gan§eg gül^len,

Genien unb §anbeln burc^brang, eine t)oE!ommene SSer-

gegentüärtigung ,
ein ©ein @otte§ unter ber gorm beS

^en)u^tfein0 tüar. ©o bringt (Sd^leiermad^er in feiner

^rt raieber einen ©ottmenfd^en l^eraug ;
nur ba^ er in

bemfelben md)i tok bie ^ird^enle^re eine göttlid^e Statur

mit einer menfc^lid^en öerbunben ben!t, fonbem toa^ er

fic^ babei beult ift nur eine menfc^lid^e (Seele, aber fo

erfüllt üon bem S3etüu§tfein be§ ©öttlid^en , bag biefeö

bog allein 2Bir!fame ini^rift. ^ie§ brütft ©d^leierma^er

moberneraud^ fo au§: ßl^riftug fei aB gcfd^tc^tlid^cg ^in^

seln)efen ^ugleid^ urbilblttf) gen^efen, b.
1^.

in if)m fei einer*

feit^ ba^ Urbilblii^e üoUfommen gefd)id^tlid^ getoorben,
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Se6en§ bOiS Urbtlblid^e in fid) getragen, ^arnit ift bereite

auc^ hk ©ünblofigfeit gegeben ;
benn ^toar and^ in Sefu

'f^ahe ftd) ba§ p^ere ©elbftbetüugtfcin mit bem niebrigen

nur allmäl^Iig enttüidelt, aber ha^ S5erp(tni§ ber «Stärle

§ti3iftf)en beiben fei immer ha^ gleid^e getüefen, ha§> näm*

lid), ba^ ta^ p^ere übertüog, alfo' ol^ne ®c^tt)an!en unb

gel^Ien immer be§ nieberen SS^eifter blieb.

2)ag ©rlöfenbe an 3efu§ ift l^ienai^ eben nur hk

9}ätt^ei(ung biefer görberung be^ religiöfen Seben§ mittelft

ber t)on i^m geftifteten ^irc^e; fein ^reuge^tob !ommt

nid^t bcfonberS in 33etrad^t ;
unb tt)enn @cf)leiermad)er ben

ürc^lid^en 5lu§brud: ftellöertretenbe ©enugtl^uung, in ge^

nugtl^uenbe (SteEöertretung umle^rt, fo fielet man fcf)on,

\>a^ er mit biefen altd)riftli(^en SSorftellungen nur nod^

fein ®piel treibt.

18.

^lidte ©d^Ieiertnad^cr öon biefem gan^ au§ feiner öer*

meintlid^en innern ©rfal^rung ^erau§ conftruirten ß^^riftug==

bilbe auf hk eöangelifdjen S^ad^rii^ten jurüd, fo lüugte er

freilid^ in ben brei erften ©Dangelien nur menige entfpre-

(^enbe ßüge §u finben ; tt)e^tt)egen eg il^m auc^ tüenig öer^

fdjlug, i^ren apoftolifd^en llrf:prung aufzugeben unb fie

al§ fpätere ©ammelfd^riften öon fel^r bebingter ©laub-

tüürbigfeit gu faffen. dagegen fcf)ienen i^m au§ bem

vierten (Süangelium Xöne entgegenguüingen, bie ju feiner

Sferiftu^^conftruction auf^ befte ftimmten. 3n Stuaf^jrüd^en
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be§ j[o^anneifd)en ß^riftu^ tvk bte : S)er ©ol^n !ann nid^tS

öon fid^ felbft tl^un, fonbern nur lr)a§ er ben SSater tl^un

fielet; SSer mic^ fielet, ber '\k^ü ben SSater; Wc^ tuag

mein ift, bag ift bein, unb tüag bein ift bag tft mein
— in

biefen unb fo manchen ä^nlic^en 5lu§f^rü(^en glaubte

(5d§letermad§er gan^ feinen ©rlöfer tüieber^ufinben, beffen

(SJotteöbetüu^tfein ein tüa^xc^ ©ein @otte^ in i^m toar.

Ueber;^au|3t, hk gange m^ftifd^ tieffinnige unb bod§ toieber

bia(e!tifc§ fpi^e 5lrt, ba§ burd^au^ aparte SBefen biefeg

@öangelium§ n)ar fo t)oH!ommen nad^ ©d^Ieiermad§er§

@inne, ha^ er an feiner $CecI}t]f)eit leibenfd^aftlid^ feft-

l^ielt, unb aKen nod^ fo einleuc^tenben 3^üeife(ggrünben,

tt)te fte nod^ gu feinen ßebgeiten S3rctfc§neiber in feft-

gefd^Ioffener 9ftei^e öorfü^rte , fein Singe l^artnäd^ig oer*

Sflun ftanb e§ aber nur tnenige 3al^re an nad^

@d^teiermad)er'ö Xobc, ha'^ für§ @rfte bie äußere 9fleu:=

teftamentlid)e ©tü|e feiner ©f)riftoIogie, bag öemteintlid^

jolianneifd^e (Söangelium, einem erneuerten fritifd^en 5ln^

griff unrettbar unterlag, '^i^t fefter geigte fid^ ha§> innere

gunbament, ber ü^üdf^lug au§ ben X^atfad^en beg d^rift-

liefen S^etou^tfeing auf einen fo befdjaffenen (Stifter be§

dliriftlid^en ©emeinlrefeng. ^a^ üon un^ felbft unb unfre^^

gleid^en auöfd^lie^lid^ nur §emmung beg religiöfen 2eben§

au§ge]^e, mitl^in, tt)a§ toir baneben öon görberung be^==

felben in ung erfal^ren, einen anbern Urfprung l)abeu

muffe, ift eine burdl)aug toillfürli^e S5orau§fe|ung unb

eigentlid) ein (^tM beg alten @rbfünbeglaubcn§, ben fid§
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and) in ber X^at @d^Ieiermad)er in fetner Söeife njieber

5ured)t5uma(^en fuc^te. 3n un^ aEen finb Dtelmefir pl^ere^

unb ntebereg ©elbftbetüu^tfein, ftnnlidie unb vernünftige

fRegnngen in beftänbigem ^am^fe; öon un§ fetbft tüie

öon anbern gef)t für nng neben ber §emmung auc§ gör:^

berung beg fittltdj^^religiöfen Seben§ aug; unb trenn bic

le^tere im beften galle bocf) immer nur eine relative
ift,

fo finb loir gar nic^t veranlagt, nad^ einem erften Url^eber

gu fu(^en, in bem fie al§> abfolute vorl^anben getnefen.

^efe|t aber, fie tväre e§ in S^riftug gemefen, er ^ixitc aU

menfd)Ii(j^e)3 Snbivibuum ha§> Urbitb ber Tlm\djl}dt in

jebem 5(ugenblid in fi(^ bargeftcEt, fidj o^ne geilen unb

©(i)n)an!en, ol^ne Srrtl^um unb @ünbe entn)icEeIt, fo tüäre

er Von aßen anberen 9}Zenftf)en tüefentlidj Verfd)ieben ge:=

tvefen ;
tt)ie ^tüar tüol^l bie ^tirdjenlel^re ben Vom ^eiL @eift

em!|)fangenen , nid^t aber (Sc^leiermad)er ben nac^ bem

orbentlic^en S^aturlauf erzeugten Sefu faffen burfte.

19.

^ag bie grage nac^ ber SBa^r^^eit beg ©l^rtftent^umg

ftd§ Sule^t (^u ber nac^ ber ^crfönli(i)!eit feinet ©tifter^

pgefpi^t ^at, ber Sntfc^eibungMam^f ber d^riftltd)en X^eo=

logie auf bem gelbe be§ Seben^ Sefu au^gefodjten Ujerben

mugte, !ann pnäd)ft SBunber nel)men, ift aber bod^ gang

in berOrbnung. ^erSßert^ einer tt)iffenfd)aftlic^en ober

!ünftlerifcl)en Seiftung allcrbingg ift Von bem, \va§> toiv

über ba§ Seben il)re§ Url)eber0 toiffen, unabhängig. S)er
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^td)ter be§ §amlet fte^t ung um feinen gott Weniger

ijodi), tücii toiv t)on feinem £eben fo tDenig, hk S5erbienfte

be^ ßorb!an§(erg, feinet ßeitgenoffen, um hk Sf^eform ber

SSiffenf^aften inerben un§> baburii) ni^t gtoeifell^aft, ba§

tDtr bon feinem S^arafter manc^e^ Ungünftige tciffen.

©elbft auf bem (3thkte ber 3f^eIigion§gefc^td^te ift e^ in

S5etreff eineg 93^£»feg unb SJiul^ammeb gtüar bon SSid^tig^

fett
, ftd§ 5u berftd^em , ba^ fte feine Betrüger iüaren

;

im UeBrigen muffen hk bon il^nen geftifteten ^Religionen

il^ren SSertl^ burd§ fid§ felbft Betoäl^ren, ob toit mel^r ober

tüeniger @id^ere§ bon bem Seben tl^rer ©tifter toiffen.

®er (SJrunb ift, ha^ fte eben nur bieg, nur Stifter, nid^t

jugleid^ ©cgenftänbe ber bon if)nen begrünbeten S^eligionen

finb. 2Säl)renb fie ben SSorl^ang bor ber neuen Dffen^

barung tüeggiel^en, bleiben fie felbft hd ©eite ftel^en. @ie

toerben ttjol^l öere^rt, aber nid§t angebetet.

5lnberg befanntlic^ im Sl)riftent^um. §ier ift ber

«Stifter gugleid^ ber öome^^mfte ©egenftanb ber 9fteligion ;

hk auf il^n gegrünbete @lauben§n)eife Verliert i^ren

S3oben, fobalb fid^ ergibt, bag i^m :|3erfönlid§ biejenigen

@igenfd^aften nid^t ^utommen, hk ein SSefen §aben mug

ha^ (SJegenftanb ber ifteligion fein foE. 3m ©runbe t)at

fidC) hk^ §tt)ar längft ergeben; benn ©egenftanb ber Ü^e^

ligion, ber tobetung, fann nur ein göttlid)eg SBefen fein,

unb al§ fold)eg ben «Stifter be§ S^riftent^um^ gu betrad^ten,

l^aben ©enfenbe längft aufgeprt. 9^un fagt man aber,

ha§> l)abe er felbft aud^ niemals Verlangt, feine SSergottung

fei erft f^äter in ber ÄHrd)e aufgefommen, unb ujenn tnir
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t^n ernftlic^ al§> 9Jicnf(^en betradfjtett, fteEett toix un§ ouf

ben (Stanbpunit, ben er felber eingenommen l^abe. SlBer

gefegt and^, bamtt ptte eg feine 9fti(^tig!eit , fo ift bod^

bie gan^e ©inric^tnng unferer ^ird^en, ber :proteftantifd§en

tüie ber !at§olif^en, nun einmal auf jenen anbern®tanb=

<)un!t berechnet: ber c^riftlic^e Sultu§, biefeg ©emanb,

für einen ©ottmenfd^en gugefc^nitten, tnirb fd)Iotterig unb

öerliert alle §altung, fobalb e§ einem bloßen äJ^enfd^en

umgelegt toirb.

@^ müjgte benn eben ein ä^enfd^ getoefen fein, tt)ie

©d^leiermad^er, im ri^ttgen ©efü^le be§ ürc^liclien ^e*

bürfntffeg , feinen S^riftu^ conftruirt l^at : ein SJ^enfd^,

öon beffen ^)erfönlid^er S3efc§affen^eit hk unfrei religiöfen

ßeben^ nod§ l^eute in jebem 5lugenbli(J bebingt tpöre.

©inen fold^en ptten tüir aßerbingg @runb,, un§ fort=

njö^renb gegentüärtig §u erl^alten, feiner in unfern reli*

giöfen ßi^fö^^^it'^iittft^^ P gebenfen, feine SSorte ^u

lüieberl^olen unb §u ertüägen, hk öerfd^iebenen äJ^omente

feinet Sebeng ftet§ t)on S^euem in Erinnerung ^u bringen,

©(^leiermad^er^ ^elüeife, ha^ Sefug ein folc^er getpefen,

l^aben un^ nid^t überzeugt ; inbe§ tüer meig ? er tüar bod^

öieHeitf)t ettoag 5(e]^nlid§e§, er mar bod^ bielleid^t berjenigc,

an tt)eld§en hk äJ^enfd^l3eit gur S5ollenbung i^re^ inneren

Sebcng mel^r al^ an irgenb einen anbem gemiefen bleibt.

^a§ !önnen un§ nur bie un§ aufbehaltenen üla^*

richten über fein iieben fagen.

iStrau§, S)et alte unb ber neue ®tou6e. 11. Slufl.
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20.

2öte ftd^ nur ©c^teiermac^er an bent 3efu§ be§ btertett

©üangeltumS fo erBauert !onnte ! 5Id) ja, tüenn biefer xoixh

lid) ha^ fleifd^getüorbene göttlid^e (5cf)öpfertüort, bte jtüette

$erfon ber ©ott^ett in etnent menfd^Iid^en Setbe trat,

bann tft e§ ein tobereg
;
aber ba§ loar er ja für ©d^Ieier^

tnad^er ntc^t, fonbertt nur ein 9[Rcnfd§ mit öoKfomnten

auggetüad^fener reltgtöfer unb ftttltc^er Einlage. SSirb ein

fold^er fo ungeheurer SSorte, tüte: 3i^ unb ber SSater

finb @tn^; tüer mtd§ fte:§et, ber fie:öet ben S5ater — fid^

untertoinben bürfen? Unb tüenn er^§ tl^ut, iDerben tok

nt(^t gerabe barum an feiner iReligiofität gtüeifeln muffen ?

^er gromme, je me^r er tk^ ift, toirb mit um fo größerer

(Si^eu hk @ren§Iinie einl^alten ,
hk i^n t)on bem

,
toa^

i:^m aU ba^ ©öttlid^e gilt , fd^eibet ;
un§ tüürbe

,
toenn

tüir glauben müßten, Sefug ^abc jene Sßorte gef|3rod§en,

ha toix nid^t glauben lönnen
, ha^ er zin @ott getüefen,

aud§ ber Glaube an feine menfd^Iid^e 3^ortrefflid^!eit fd^toin-

ben. Unb ebenfo ber an feinen gefunben ^erftanb, tt)enn

tuir ernftlid§ glauben foUten, er f)abt im lebete (3oii an

bie §errlic§!eit erinnert, bie er t)or ©ntftel^ung ber Sßelt

M i^m gel^abt l^abe. ^er berbrel^enben ^luglegung aber,

mittelft bereu ©d^Iciermad^er bergleid^en 3Iu§f)3rüd§e an*

ne^mlid^ gu mad^en fud^te, tüürben tüir un^ ^eut p Xage

fd^ämen. ©lüd^Iid^ertücife jebod^ ift e§ nur ber biertc ©öan*

gclift, ber feinem SefuS bcrgtcid^en Sieben lei^t, hk er

nid^t aug l^iftorifc^er ^unbe
, fonbern lebiglid^ au^ ber
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^orfteHung fc^öpfte, bte er ftd^ l^unbert Sa^re fpöter nac^

einem ^3f)iIojo))t)tf(^en ©d^ema öon t{)m gebilbet l^atte.

^er tütrlltd^e 3efu§ lann, itienn trgcnbtro, nur in

bett bret erften ©öangelten ^u finben fein. §ier fi^i'^ctt

tüir !ein atejanbrinifd^eg ^]^iIofo))l)em ,
in beffen gorm

feine $erfönli(f)!eit gebrürft toäre; l^ier l^aben toir nod^

an Ort unb «SteEe gefammelte unb aufbelüal^rte (Srinne*

rungcn an i^n. grcilid^ gan^ ol^ne ©inpreffen in einen

Mobd ift e§ aud^ l^ier nid^t abgegangen. 3efu§ lüar ja

ber SJ^effiaö getuefen nad^ ber UeBergeugung feiner Sin*

pnger, unb tüie ber 3JJeffia§ befd^affen fein, tok e§ mit

bemfelben gugel^en tüerbe, ba§ tüu^te man in ber meffia§=

gläubigen Subentüelt längft auf'g §aar. ^a§ mithin

aUeg ha§ an intern 3efu§ unb burd^ i^n gefd^el^en fei,

toaS an unb öon bem $D^effia§ gefd^e^en follte, ha§> öer*

ftanb fid^ für feine Gläubigen öon felbft. SDie§ fei ge^

fd^e]§en auf ha^ erfüllet trürbe tcag gefd^rieben ftel^t, fagt

un§ ja ber el^rlid^e Tlatt^n§> iebe^mat ,
menn er ettüa§

crjäl^tt l^at, ha^ nid^t gefd^e^en ift.

8. 33. ber S^ame feinet @eburt§ftäbtd§en§ S^a^aret

ßtng Sef« nod^ über feinen %o\> l^inauö nad^ ;
aber nad^

einer «SteKe hei ^i^a, tüte man fie bamatg auflegte,

foEte ber 9}?effia§ gleid^ feinem "ä^n^cvcn '^a\)xh in

^ci^ltf)cm geboren iDerben, folglid^ toar 3efu§ l^ier,

ni^t in S^agarct geboren, fo getüiß er bcr 90^effia§ tuar.

SWan barf aber nur tiergleid^en, tüie gerabc^u entgegen*

gefegt Tlait^'du^ unb Suca§ gu 2Ber!e gelten, um —
ber eine bie Altern 3efu nad^ ber ©eburt i^re^ ©o!^ne§
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t)on ^etl^Iel^em iüeg nad^ ^a^axet, ber anbete, fie öor

beffen Geburt öon 9^a§arct nad^ ^et^Ie^em p bringeit.

um ftd^ gu überzeugen, bag man e^ ^kx mit !etner tPtr!*

lid^en, fonbern mit einer mefftanifd^ §ured§tgemad§ten

ö)efc§id§te 5U tl^un l^at. @6enfo gemarf)t finb, unb üer*

ratf)en fic^ in biefer ©igenfd^aft ebenfo burd^ iijre Slb*

roeic^ung bie beiben (Stammbäume, bte bereifen foßen,

ba% ber geglaubte „©ol^n ^at)ib^" toirflid^er S^lad^fomme

®at)ibg getoefen; mäl^renb fie in ^a^xf)tii nur betoeifen,

ha^ 3efug 5ur geit il^rer ^erfteUung nod^ aU toirflid^er

©ol^n Sofepp galt, man alfo nod^ nid^t baju fortge*

fc^ritten tüar, ben anbem SJieffiagtitel : „©ol^n ®otte§,"

im craffen SSortfinn auf il^n anguraenben. ^od) ber

äJ^effiag toar aud^ ber ^toeite 9J?ofe^ unb ber größte ^ro*

:p^et : fo mußte an x^m ,
unb mußten an 3efug , ujenn

er ber 9}ieffia§ ttjar, aud£) \iit @rtebni[fe unb STl^aten beg

@efe|geber§ unb ber öorne^mften ^ropl^eten fid§ toieber*

^olen. SSie ^§arao bem neugeborenen SJ^ofe^, fo mußte

§erobe§ bem neugeborenen (s;^riftu§ nad§ bem £eben geftellt

l^aben; f^Jäter mußte er in ber SBüfte öerfud^t tüorben

fein, toie ba0 SSoI! 3frael unter SJJofe^, nur baß er in

bem examen rigorosum beffer beftanb ; auf einem S3erge

öerHört tüorben fein, tpie biefer mit glängenbem Slngeftd^t

öom S5erge gefommen toar. @r mußte Slobte ertoed^t, un§u*

reid^enbe 9^a!^rung§mittel ^ureid^enb gemad^t l^aben, fonft

toäre er ja l^inter @lia§ unb @Iifa ^urüdfgeblieben. ^tm

ganger 2Banbel mußte eine ^ette befonberg öon §eilung§='

wunbern getoefen fein; ^tnn üon ber meffianifd)en ^di.
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fo meinte man, ^atte ja Sefda^ getpetffagt, ba^ ba bte

5lugen ber Söltnben unb btc Citren ber Xaukn ftd^ auf=

t{)un ,
bte Sat)men p|)fen unb hk Qmwqc ber (Stummen

jubeln tüerbe.

21.

(Sin guter ^l^eil be^jenigen, tüa§> bte ©üangeliften

tion angeblicf)en SE^aten unb ©d^itffalen 3efu ergäl^ten,

get)t nun aUerbing^ mit biefem mefftanifd)en 2öunber=

gcfle^te, tüomit fte fein ßeben burd^jiefien, lüenn eg fritifd^

tüieber au^ge5ogen trirb, Verloren
; boc^ hiQ^ ift notf) nic^t

^Ueg, ja !aum hie §älfte. Sind) gegen ha§> 3flebeelement

in ben (Süangelien er]£)eben fic^ gefäl^rlid^e S3eben!en. %iU

guerft ^retfc^neiber hk ß^tiriftu^reben hc§> vierten (Süan^

gelium^ für freie ßompofitionen be^ ©öangeliften erlannte,

töie^ er bobet auf bie S^ebeftütfe in ben brei erften aU

auf groben l^in, tüie bie tnirllid^en Sfleben 3efu befc^affen

getuefen. ©o fieser glaubte man il^re^ l^iftorifd^en (^^a-

rafter^ ju fein. 3m 5(llgemeinen unb in SSergleid^ung

mit bem vierten ©öangelium gemig mit fRec^t : bk^ tt)ar

hk Sel^rart, hk^ ber Sbeenlrei^, bie§ mitunter ol^ne

^roeifel aud^ bte SBorte 3efu getüefen.

5lber tpie? ^a f)ättc er fidE) ja manchmal gerabegu

tüiberfproi^en. 51B er ^uerft, balb nad^ feinem 5Uiftreten,

feine Stpoftet auSfanbte, ptte er i()nen Verboten, fid^ an

Reiben unb ©amariter gu n)enben; fpäter, auf feiner

Sf^eife nad£) 3erufalem, f^ättc er bogegen, in ber ©leid^nig*

rebe uon bem barml^er^igen ©amariter unb hd ©elegen*
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l^ett ber ©eilung öon gel^n Slugfä^tgen, 3Jittgtteber btefe§

TOfd^öoIfe^ feinen S5oI!^gcnoffen aB befd)ämenbe SSeifpiele

gegenübergefteßt ;
im Tempel 5U Serufdem fobann in hm

©leid^nigreben öon ben Sßeingärtnern unb bem fönigtic^en

§od)5eit§ma{)Ie hk SSermerfung ber öerftotften Snben unb

hk S5erufung ber Reiben an i^rer (Statt öorau^gefagt;

unb enblic^ aB er, angeBIid^ nad^ feiner SSieberertoetfung,

feinen Süngem hk legten Stntüeifungen gab, l^ätte er i^nen

gerabe^u geboten, fein ©öangetium aßen SSöÜem ol^ne

IXnterfd^ieb gu öerfünbigen. ®od^ hk^ märe am @nbe

nid^tg UnbenfbareS : in ber gtüifc^engeit gtrifd^en jenem

Sßerbot unb biefer S^orl^erfage unb SSerorbnung !önnte

fid^ ja fein @efi(^t^!rei§ in golge gemaditer (Erfahrungen

erweitert j^aben. Slber fd^on üor jenem SSerbote §atte

3efu§ bem ]^eibnifd)en §au^tmann t)on ^apernaum o^m
S5eben!en feinen S3eiftanb getüä^rt unb öon bem ©lauben

beffelben SSeranlaffung genommen, hk fünftige 5(ufna]^me

ber Reiben ftatt ber ungläubigen Suben in ba§> ä)^effiags

reid^ öorl^ergufagen ; burd^ jene^ S5erbot l^ätte er bann

fpäter feinen güngern unterfagt, fo tük er gu ^anbeln

unb hk Herbeiführung be§ öorl^ergefagten ©rfolgeg öor^

zubereiten ; ja er felbft ptte in bem nod^ fpätern gaUe

mit ber fananäifc^en ^rau ganj entgegengefe|t al^ früher

gegen ben §au)3tmann ge:^anbelt, nämlid^ mit ber äu^erften

§ärte hk jübifd^e 5lu^fd^lie^lic^!eit geltenb gemad^t, unb

erft burdf) hk bemüt^ige S5e§arrlic£)!eit ber grau fid^ um:*

ftimmen laffen.

S)ag ge:öt nun bod§ ^u toeit unb ift aud^ burd^ hk
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SSoraugfe^ung md)t p erlebigen, ba^ bte Slnorbnung ber

cmgelnen (Stgäfilung^ftürfe in ben bret erften ©üangelien

feine c^ronologifc^e fei. S^enn tüer fagt nn§ al^bann, xok

fie richtig djronologifc^ gu orbnen rcären? SBol^I aber

fommt un^ ^ier hk Erinnerung gu (Statten, ba| ber

ßeitraum, toäl^renb beffen unfere bret erften ©üangelien

fid^ bilbeten, ber be^ erbittertften ^am:pfe^ 5tt)ifd§en ben

beiben 9lt(^tungen tüar, hk ba^ 5(uftreten be^ 5(pofteI§

$aulu§ in bie ältefte S^riften^eit getoorfen l^atte. 9flac^

t^rer ®en!- unb ^anblung^tueife gu urt^eilen, tüie fie un^

in bem Briefe be§ ^aulug an bte ©alater unb
, tl^re

Sted^tl^eit üorauggefe^t , in ber 5(:^o!al^|)fe entgegentritt,

fd^einen bie älteren Slpoftel nid^t anber^ geit>u§t ^u l^aben,

aB t)a% ba§ fReic^ il^re^ gefreugigten SJieffta^ au^fc^ließ^

lic^ für 9Ra^!ommen 5lbra^ant§ ober folc^e beftimmt fei,

'iik \idj burc^ 5lnna:^me ber ^efi^neibung unb Ueberna^me

be§ mofaifd^en @efe^e^ bem auSertüä^lten S5ol!e einöer^

leiben liegen; tuögegen ^aulu§ ben ©runbfa^ aufftellte

unb gur 9^id^tfdl)nur feiner apoftolifd^en Xptigfeit ntad^te,

ba§ burd^ 3efu Slob ba§@efe| aufgel^oben, sunt Eintritt

in ba^ t)on i^m eröffnete SD^effia^reii^ auger bem Glauben

(unb ber Xaufe) nid§t^ SBeitere^ erforberlid^ , mitl^in

Reiben ebenfo toie Suben bered^tigt feien.

dagegen er§ob ftd^ in bencn, bie aug bem Suben^

tl)um 5U ber neuen ©cmeinbc getreten toaren, ber jübifd^e

S^attonalegci^mug um fo Icibenfc^aftli^cr, je größer bie

Erfolge bc» $aulug in ber gcibcntrclt waren, je me^r

alfo bie nur für ädjte 5lbraljam^fö^ne bcftimmten Slnt^eile



an ber funfttgen meffianifd^en §errlt^!eit burc^ bte ^a^h

reid^en ©inbringlinge gefc^ntälert ^u totxben brol^ten.

S)ie l^terauö entftanbenen ©tretttg!etten, über beten 5lu§'

Brud^ unb öerfnd^te S5etlegung un^ bte ^janltmfd^en Briefe,

unb mit tjerfö^nltd^er ,
aber aud^ öertufd^enber Xenben§

bie 5I:|3ofteIgefc§tc^te nnterrtc^ten ,
tüurben nod§ geraume

Seit nad^ bem Xobe beg 5tpofteI§ ^aulug mit ©rbttterung

fortgefe|t; bem ftarren 3ubend§riften ^iejg er ber fetnb*

feltge 9J^enfd§, ber (55efe|lofe, ber falfd^e Slpoftel, bem man

befonber^ fein 5luftreten gegen betrug in 5tntioc§ia nic^t

ter^ie:^, unb eg beburfte ber gangen ©eiüalt ber X^at*

fad^en, ipie fie einerfeit§ in ber ß^^ftörung be§ jübifi^en

(Staate, anbrerfeit^ in ber immer njeitern 5lu§breitung

be^ (s;^riftent]^um§ unter ©ried^en unb Sftömern lag, um

§ule|t eine S5erfö^nung ber Parteien, bie frieblic^e Qn^

fammenftellung ber beiben Slpoftet betrug unb ^au(u§

mög(id§ gu mai^en.
^

S)a^ ©d^Iac^tfclb biefer ^äntjjfe nun, toie fie aud^

nad^ 'bem Xobe be§ §eibena)3ofteI^ unb ber ß^i^prung

be§ Subenftaatg nod^ fortbauerten, liegt bor un§> in ben

brei erften ©üangclien. SBir feigen ha^ ©d^toanlen be^

^am|3fe^, tüir entbeiJen hk (Stellen, lt)o man für eine

3eit lang §alt gemacht, Sager aufgefc^lagen unb fic§ öer^

fd^angt l)atte; tüir bemerlen aberaud^, mie im gi^i^ütf^

njcid)cn ober SSorbringen bicfe S^erfd^angungcn fpäter auf==

gegeben unb neue an anbern ©tcUen aufgetüorfen tüorben

toaxm.
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22.

SSon felSft t)erftanb fidj notf) bantaliger, ja nad^ ber

Slrt tüie t)on jel^er religtöfe Urfunben gu (Staube gelommett

finb, ha^ toa^ eine gartet ober ein Parteiführer für ha§

fRid^tige l^ielt, Sefug felbft gefagtf)abcn tnugte. S3efä^en

wir nod^ ein ©öangelium an§> einem ftreng unb unge^

Brod^en jubend^riftlic^en Greife, fo toürben hk Stieben 3efu

unftreitig ein gan§ anbereg Slugfel^en l^aben. ©in fold^eg

(Süangelium befi^en tüir nic^t nte^r, fo menig al§ eineg

ha§ gan§ tiom )3aulinifc§en (Stanb:|3un!te au§ gefdf)rieben

xoäxe
; fonbern in fämmttic^en brei erften ©üangelien {ha

ta§ öierte a(g @efd)id^tgquelle nid^t in ^etrad^t !ommen

lann) liegen hdhe @tanbpun!te tvk öerfd^iebene geoIogifd)e

©d^id^ten über^ unb burd^einanber. Söei SD^attpug fd^lögt

ba§ 3ubendE)riftIic^e noc^ am meiften öor, boc^ bereite

fef)r gemilbert unb öon l^eibenfreunblid^eu S5eftanbt:^ei(en

burc^fe^t ; umge!ef)rt ift hd £ucag eine paulinifd^e %ex\^

beng unüerfennbar
, bod§ ]§at er njie gur §erftellung beg

@(eidf)gen)id£)t^ aud^ ^tnde aufgenommen, hk fogar ein

befonber^ fd§roffe§ jubaiftifc^eg ©e^räge tragen.

SBenn tüir alfo in berartigen Urfunben ha§> einemal

lefen, tüie Sefug feinen güngern Verbietet, fic§ mit i^rer

^rcbigt an Reiben unb ©amariter ju iDenben, ba ha^

f)k%t (benn biefe ©teHe ber ©ergrcbe begießt fid^ ol^ne

Stpeifel auf benfelben (SJegenftanb) ba^ ^eilige ben §unben

geben unb hk perlen öor hk <Säue tüerfcn, bag anbre*

mal, er I)abe i^nen umgefe^rt Dorgcfd^rieben, ha§> @üan=

gelium allen SSölfcrn ^u oerfünbigcn: fo erfahren tüir
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bamtt pnäd^ft nur, tüte matt ju t)erfd)tebettett ßettett uttb

üt tjerfc^iebenen ^retfeit ber älteftett S^rtften^^ett über

biefett ^un!t gebadet ^at; t)oit 3efug felbft Bleibt eg tmtner

in3(^ fraglich, tnelifie^ fein eigener ©tanbpunft in ber

(Bai^t getoefen ift. ©Benfo fe^en mir in ber ©efc^id^te

t)on bem !ananäifd§en SSeiBe bie Stimmung einer Qdt,

bk ber gi^Mi^^Ö ^^^ Reiben gtüar nid^t mel^r njel^ren

lonnte, aBer Bitter nngerne nad^gegeBen ^atte; toä^renb

hk t)ont §au:ptmann in ^apernaum aug einer fpätem

$eriobe ober einem freifinnigen Greife §u ftammen fc^eint,

tuo man hk ©läuBigen ang ber §eibentr)elt Bereite ol^ne

5lnftanb tüillfommen 'i)k%. @§ ift möglich, ha% hk erfteren

(Stellen 3efu engl§er§iger mad^en a(§ er voax, e^ ift aBer

aud^ möglid^ , ha^ hk anbern il^n njeitl^ergiger mad^en ;

nnb itienn mir auf bie 5Irt feigen, mie nad^ feinem SEobe

feine öorne^^mften 5lpofte( fid^ gu bem Unternehmen be§

$auto fteUten, fo tüirb ung ha§> 2e|tere mal^rfd^einlid^er.

Sd§ !ann hk^ ^kx nid^t toeiter augfül)rcn; i(S) töottte

nur eine Slnbeutung baüon geBen, mie ungetüi^ auf biefem

(^eBiete ^lle§ ift, tüie tüenig mir aucl) Bei ben Stieben unb

ße^ren 3efu auf irgenb einem fünfte fidler finb, oB mir

Sßorte unb @eban!en t)on ii^m felBft, ober nur foldfie üor

ung l^aBen, hk man in fpäterer Qtit i§m in ben Tinnh

5U legen fid§ Bemogen fanb.

23.

SBenn ein neuerer ^arfteller ber S^ubbl^areligion i^re

^ebeutung barin finbet , „bag fie ,
bem in äl^tit^ologie



unb X^eologte, ©^utgelel^rfamfeit unb ©peculatton, Sere^

tnoniett unb Sleu§erli(^!eiten jeben @d§lage§, SSerf^eilig^

fett unb ©c^ein^etligleit, prtefterlic^em unb p^ilofo^^tfc^em

$od)mutf) erftarrten ^rat)Tnant^mu§ gegenüber, ba^ SBefen

ber Heiligung in hk ©efinnung verlegte, in bte iRetnl^ett

be^ ^er^eng unb be§ SSanbeB, in Söo^ltroEen, Erbarmen,

9^ä(i)ftenltebe unb unbegrenzte D^3ferfreubig!ett ,
unb ba§

fie bemgemäß öon ber tüüften, @etft unb ^erj erbrüten*

ben STrabttion unb ^rtefterfa^ungv ber abftrufen 'Bi^nU

toet^l^ett unb fid^ überfitegenben e)pecutatton an ba^ natür*

Itd^e^efü^I unb ben gefunben SJ^enfd^enöerftanb aU bcn

pdfiften Sftid^ter in retigiöfen ^Dingen ap^jeHtrte": fo ift

eg unmöglich gu öerfennen, tute ä^nltrf) fonjolf)! bte ©ttuas^

tton al§ bag SBtrIen be§ tnbiftf)en SBetfen au§ ber Qtit

be§ SDartug unb 3£erje§ benen be§ jübifd^en SBeifen au^

ber 3ett be§ Sluguftug unb %ihmn§> tüar.

^em ftarren ^aftentüefen bort entfprad^ l^ter hie ge*

pffige 5(bfonberung be§ Snben bon ^dhm unb (Santa*

rttern; eine S(rt t)on äJ^^t^oIogie unb ^^eculation l^atte

firf), ber @ried§en unb TOnter gu gefd^tüeigen ,
an njeldje

ha§ Sl^riftent^um fpäter !am, unter hcn 3nben tüenig-

ften0 in ber ©ecte ber offener, eine fpi|finbige ©d^olafti!

hd ben (Sc^riftgelel^rten ber beiben anberen (Secten au§*

gebilbet; ^riefterfa^ung , Seremonientüefen ,
Sßer!^ unb

©c^ein^ei(ig!eit l^errfd^te l^ier toic bort, unb beibentale

fud)te ber neue Se^rer feine staubigen öom 3(eu§ern in

ba§ Snnere, öon ber bloßen SSerrid^tung auf hit @e*

ftnnung, tion ^oc^mut^, ©elbftfuc^t unb (55e§äffig!eit gur



^etnut§, Siebe unb SDuIbung §in§ufü:^ren. SDte ton

^afjamum ben ©emtgen öorgegetd^nete Seben^tDetfe l^ei^t

bit ben S3ubb§iften fc^Iec^tl^tn „ber SSeg" , gan5 tt)ie in

unferer S(poftelgeftf)ic§te ber neue SJ^effta^glaube ^etßt;

Beibentale au§ bem gleichen @runbe, loeil fotüo^l iöub*

bl^tgmu^ tote S^riftentl^um urfprüngltd^ mel^r ))ra!ttfd§ dg

t^eoretifd^, mei^r eine fur^gefa^te (Srlöfungglel^re al§ eine

Jüeitläufige @(au6enMe§re tüaren.

Uebrigeng f^etnt eg, al§ ob Qaljamunt cntfd^iebener

mit bem öon i^m öorgefunbenen ^ra^mani^mug ,
dg

Sefug mit bem SJiofdgmug gebrod)en :^ätte. '^i6)t nur

fein ^aftentüefen , fonbern aud^ fein ganjeg Zeremoniell

mit Dpfern unb S3upbungen, ja felbft feine @öttertt)elt

befeittgte er. S)er ©prud^ beg S5ubb]§a: „äJ^ein @efe|

ift ein @efe^ ber @nabe für alle/' öon il^m gegen hie

fd)nöbe ^aftenabfonberung gerid^tet, ijat gugleid^ einen

getüiffermaßen df)rtftli(^en ^tang ;
nur baß toir, tüie fc^on

ertDä^nt, nid^t fidler tüiffen ,
ob über ben ^reig beg er*

tüä^lten S5oIfeg l^inaug folc^e äöeit^er§ig!eit fcf)on öon Sefug

ober erft t)on ^aulug in Slntnenbung gebradfit toorben ift.

(Sbenfo d§riftlid§ f:prtdjt ha§> anbere SSort beg inbifd^cn

SfJeformatorg un§ an : „SSater unb SJiutter eieren ift beffer

alg ben ©öttern beg §immel§ unb ber @rbe bienen";

ha^ aber Ui i^m nod^ eine töeiter reid^enbe S5ebeutung

i^at. @g t)aben nämlid§ bie neueren gorfd^ungen über ben

SJubb^igmug bag ^arabojon außer S^^^f^^^ geftellt, ta^

berfetbe urf^rünglid§ eine (Religion ol)ne @ott ober @ötter,

baß fein ©tifter ein ^t^eift getpefen ift. @r leugnet fie
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nid^t gerabe^u, aber er ignorirt fie, fc^iebt fie M @ette,

toie in bem angefül^rten ©^rud^. 2)agegen nal^m Sefu^

au^ ber SfJeltgion feinet S5ol!eg nid^t nur ben einigen

©Ott, fonbern auc^ ha^ dJefe^ l^erüber. 9^ur, trie er ha^

lefetere geiftiger auflegte unb Don ben trabitioneEen Qn^'

traten gereinigt niiffen iüoEte, fo bilbete er, n)a§ bie ^ox^

ftettnng öon @ott betrifft, an einzelne Slnbeutungen int

Sllten STeftantent anfnü^fenb, ben ftrengen §erm in einen

liebenben unb üergeifienben Später um, unb gab baburd^

bem religiöfcn SSer^alten be^ 93^enfd^en eine im Suben*

t^um h\^ hal)in unbelannte greii^eit unb geiter!eit.

24.

©in fd^tüärmerifd^er toeltablel^nenber Quq inbeffen trat

beiben Ü^eligion^ftiftem gemein, toenn er aud^ hei htibtn

nic^t hk gleid^e SBurgel l^atte. Qafjamuni tüax 9^i:^i(ift,.

gefu§ ®ualift. ^er erftere ftrebte aua bem £eben mit

feinem 2dhc
, njorin er nur eine ^olge ber S5egier unb

^afeingluft fal^ , mittelft ber 5(btöbtung biefer Suft in

'tid^ 9^irt)ana
,
ha^ fd^merglofe Sk\6){^, gurüdf ;

ber anbere

(lieg W ©einigen öor 5tllem nad§ bem "^d^^t @otte^

tradE)ten, fid^ unöergänglidfie @d^ä|e im §immel, nid^t

öergänglid^e auf ber (Srbe, fammeln, er |3rie§ hk glüdfüd^,.

W jefet arm unb gebrückt finb, toeil i^rer um fo größerer

ßof)n im §immel marte.

©d^openl^auer l^at 'tid^ (Sfiriftent^um al5 ^effimt^müS-

bejeid)net, unb eben l^ierin, in bem ©ingeftänbnig beffelben,

to!^ ber S^ift^^'^ ^^^' 9J^cnfd)^eit in jeber $infid§t ein
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äußerft elenber fei, hk ^raft gefunben, tüoburd^ e§ ba^

opttmtftifd^e 3uben:= unb §eibent{)um übemunbeti f)abe.

Mein btefer ^effimtämu^ ,
bte SSertnerfung beffen, toaS

t§ „btefeSBelt" nennt, tftnnrbte eine®ette be§ Sf)riften«

tl^untg, nnb ol^ne bte ©rgän^nng bnrd^ bte anbere (Seite,

bk §errlid^!eit ber !ünftigen l^immlifd^en SSelt, hk e§ in

nal^e 5lu§fid^t fteHte, iüürbe e§ ni(i)t loeit gefontmen fein,

^a (Sd)open]^aner biefe für fic^ ablel^nt, nnb fic§ feiner*

feit§ an baö bnbb:^ifttfd§e 9^iröana :^ält, fo ift il^m am

<S;i^riftent{)nm eben nnr biejentge (^eiU f^m^atl^ifc^, bk e§

mit bem S5nbbi^i§mn§ gemein f)at, benman, in^egng anf

benSSert^ biefe§Seben§, gleidjfall§|3effimiftif(^ nennen!ann.

gür bie S3etrad^tmtg nnb §anb{)a5nng be§ menfd^-

lid^en Sebeng nnb feiner SSerpltniffe ^at in ber X^at

ber (^riftlid^e ®naligmu§ mit bem bubbl^iftifc^en S^il^ilig*

mn§ mefenttid^ bk gleichen folgen. 9^ic§tg öon attem,

tüa§ ftd§ l^ier ber menfd^lic^en Xl§ätig!eit aU Qkl nnb

^egenftanb barbieten mag , l^at einen tüa^^ren SSertl^ :

aHe^ ©treben nnb Xrad^ten barnad^ ift nid^t blog eitel,

fonbem bem 9J?enf(^en an ber (Srreic^nng feiner toal^ren

S^eftimmnng, ]§ei^e biefe nnn 9flic§t§ ober §immelreid^,

fogar l^inberlid^. @in möglic^ft leibenbeg Sßer:^alten, bk

X{)ätig!eit abgered^net, bk pr ßinbernng fremben Seiben^

ober §nr SSerbreitnng ber erlöfenben (Sinfid^t ,
ber Seigre

be§ Sönbb^a ober be§ ^xi]tn§, erforberlid^ ift, fü^rt am

fid^erften §nm giele.

SSor 5iaem ift bemnad^ ba§> (Streben mdj irbifd^en

Gütern, ja felbft ber 35efife t)on fold^en, fofem man ftd^
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beffeit ni^t freitüiaig entäußert, öom Uebel. ®em teid^en

IDJann int ©bangelium tft fd^on alletn um beffen tütllen,

ba^ er aüeXa^c l^errltd^ unb ingreuben leBt, ol^ne bag

tDtr fonft ettüa§ Unrec^teg öon {:^m erfü:^ren ,
bte §ölle

öetüi^. ©cm begüterten Süngling, ber über bte Erfüllung

ber gelüö^nltd^en Gebote ^tnau^ nod^ ettoa^ Uebrtge^ t^un

möd^te, toetg Sefug ntc^t§ S5effere§ §u ratl^en ,
alg- aUe§,

toag er l^abe ^u herlaufen unb ben 5lrmen p geben, ©in

toai^rer ßultu§ ber ^Irmutl^ unb ber ^Bettelet tft bem

ei^rtftentl^um mit bem S5ubb^i§mu§ gemein. ®ie Söettel*

mönc^e beg 9Jiittelalter§ itjie nod) l^eute ha§> S3etttertt)efen

in fRom finb äc^t d)riftlic^e Snftitute, bte in :|3roteftanttf(^en

ßänbern nur burd^ eine gan^ anber^hjol^er ftammenbe

S3i(bung bef^ränlt tDorben finb.

„3mmer tüieber muffen tüir", fagt X^oma§ Würfle,

„t)on ben Hebeln be§ fReid^t^um^ unb öon ber fünbtid^en

2iebe gum @clbe pren ;
unb bod§ f^ai fic^erlid^ , näd^ft

bem SSiffen^trieb, leine anbere ßetbenfd^aft ber SJJenfd^^eit

fo öiel (55ute^ getrau. 3f)r öerbanlen tuir allen §anbel

unb alle ©eiüerbe; ©etoerbtptigleit unb §anbel l^aben

un§ mit ben ^robucten bieler Sauber vertraut gemad^t,

unfre Sßipegierbe ertücd^t, burc^ ben Umgang mit Stationen

öon öerfd^iebenen (Sitten, ©prad^en unb @eban!en unfre

gbeen erweitert
,
hk äJienfd^en §u Unterne^^mungen , gur

^oraugfid^t unb S3ered^nung getüö^nt, unb un§ augerbem

t)iele nü|lic§e ^unftferttgletten geleiert, un§ in ben ^eft^

pc^ft fc§ä|barcr SO^ittet §ur S^lettung bc§ Sebcn§ unb gur

£inberung bc§ (Sd)mcr^c§ gefegt. 5lIIe^ btefe^ öerbanfen
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toir ber Siebe §um @elbe. SBenn e§ ben X^eologen gelänge,

fie au^gurotten, fo tcürbe ha^ atte^ aufpren unb totr

öerl^ältnigmögig in Barbarei gnrütffaKen." 3n§Befonbere

bajg eg o^ne Sieid^tl^nm leine äJin^e , ol^ne SJ^n^e leine

äBiffenfd^aft nnb ^unft geben lönne, ^at Sandle in feinem

belanntett SSerle fe^r anfd^anlic^ nac^getpiefen.

®a§ ber ©rtüerb^trieb tote jeber anbete eine öernünf*

tige S5e)c§ränlnng, eine Unterorbnnng nnter l^ö^ere Qtoedc

forbert, ift hamit nid^t anggefd^loffen ;
aber in ber Seigre

Sefn ift er öon tjorne l^erein nid^t anerlannt, feine SSirl^

famleit §nrgörbernng t)onS3i(bnng unb §nmanität nid^t

öerftanben, ha^ (J^riftentl^um jeigt fid^ in biefer §infid^t

gerabe aB ein culturfeinblidje^ ^rinctp. ©einen S^eftanb

unter ben l^eutigen Sultur^^ unb Subuftrieüöllern friftet

eg nur nod) burd^ \)k ßorrecturen, hk eine n)eltlid^e ^er*

nunftbilbung an xf)m anbringt, toelc^e i^rerfeit^ gro^müt^ig

ober fc^lüad^ unb l^euc^Ierifc^ genug ift, biefelbe nid§t fid^,

fonbem bem S^riftent^um angurei^nen, bem fie öielmel^r

entgegen finb.

25.

S^lur (Sdjabe, ba§ e§> gu f|iät mar, aber feine öoKc

fHid^tigleit ^atte eg, al§ toä^renb be^ testen ^riegeg ©ruft

Sflenan in feinem belannten S5rief an mid^ barauf ^intüie^,

n)ie tüeber in ben ©eligpreifungen ber S5ergprebigt, nod^

fonft irgenbtüo im ©öangelium, ein SSort fic^ finbe, ha^

ben Iriegerifd^en Xugenben ben §immel öerl^ei^e. Slber

ebenfo toenig finbet fid^ ein SSort für hk frieblic£)en polt*
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lifd^en ^^ugenben, für SSaterlanb^liebe unb Bürgerlti^c

Xü^ttgfeit barin. ^er ©^rud): ©eBet bent ^aifer tüaä

beg ^atfer^ tft u. f. f. ift bod^ nur eine au§tüeirf)enbc

SlnttDort. Set felbft für bte STugenben be^ pu^lid^en

unb Familienleben^ tüirb ha^ Sßorbilb unb hk Seigre Sefu

baburd^ unergiebig, ba§ er felbft o^m gamilie lüar. SBir

l^aben öerfc^iebene 5Iu§f|)rüd§e öon x^m, tooxin er biefe

natürlid^en Sanbe gegen hk geiftigen in einer Söeife l^erab*

fe^t, hk gttjar il^ren guten ©inn l^at, bod^ bermijge i^rer

©d^ropeit ber äJ^i^eutung 9^aum gibt. <Sonft erfal^ren

toir nod§, ba'^ er, toö^renb er bk @^eIofig!eit aB ha^

pl^ere für SJ^enfd^en p^erer S5eftimmung öorbel^ielt, über

Unauf(ö§Iid§!eit ber (S^e ftrenge S5egriffe ^atte, unb bag

er ein ^inberfreunb getüefen ift.

S^lun muffen tr»ir aber billig fein unb hk bamalige

Sage beg Sßol!^, bem Sefug angeprte, in ffted^nung nel^men.

@gtüar ettoa bießage ber i^eutigen ^olen unter 9fluglanb ;

bk ^otitifc^e ©elbftftänbigfeit beg jübifd^en SSol!^ l^atte

aufgel^ört, hk Suben tüaren bem ungel^euren 3ftömerreic§e

einverleibt, fie !onnten für fic^ feinen ^rieg mel^r, fonbern

nur nod§ SSerfd^tüörungen unb 5lufftänbe mad^en, bie ha^

SSol!, tDoüon man fc^on l^inlänglid^e ©rfal^rung l^atte, nur

immer tiefer ing (Slenb ftürgen mußten. 5lud^ für bie

frieblid^e Sl^ätigfeit be§ S3ürgerg ttjar unter bem fRegimente

ber römifd^en Sanbpfleger, bem 5(ugfaugunggft)ftem ber

römifd^en ©teuerpäd^ter nur nod§ ber allerengfte <B^kU

räum übrig ; jebe^ pl^ere (Streben na^m unüermeiblic^

feine 9flid}tung enttueber nac^ ber (Seite ber SSerfdjttJÖrung,

©trau§, !X)er alte unb ber neue ®laube. 11. Slufl. 5
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ober jtüar ber ffteform, \>k oberM ber SBerfperrung aller

^ipeltltc^en äöege notl^toenbig eine fd^tüärmerifdje SSenbung

erl^telt.

9^od^ ötel tüentger toar bei fold^en guftänben an

l^öl^ere ©nitnr, an Sßerfeinernng ber ©itten nnb ^erfd^öne*

rung be§ ßebenö bnrd§ Sßiffenfc^aft unb ^unft p benfen.

%l}äU tüaren ba§u tie guben t)on §aufe au§ toeniger an^

gelegt nid)t bloö alg (SJriec^en unb 9^ömer, fonbern aud^

aU mand^e anbere SßöÜer be§ Oriente
; tl^eilg trar bk

Nation jur ßeit Sefn, am 35orabenb if)rer :poIttifd^en

Sluflöfung, gerabe in t^rer §eimat:^, aud^ in SBol^Iftanb

unb S3ilbung auf'g tieffte l^eruntergefommen. ^a^ Seben

in ben Dörfern unb üeinen (Stäbten (SJaliläa'^ gu jener

^di !önnen tüir ung ni(f)t fc^mu^ig unb armfeltg genug

öorfteßen. SSo follte ba eine Stauung ,
tDO ein STrieb §u

^unfi unb SBiffenjd^aft ^erlommen? ®a man bk SSal^r*

l^eit eingig in ber (E)d)rift ,
in ben gel^eiligten S5üd^ertt

aJiofe'g unb ber $ro))§eten gu finben glaubte, fo beftanb

bie gange Sßiffenfd^aft in einer pd^ft elenben unb .n)iE!ür=^

lid^en 5lu§legungg!unft, öon ber toir auc^ im 9^euen Xe^ia^

mente nur aEguöiele groben befi^en.

TOt Sinem SSorte : bie SSelt unb bag £cben in ber*

felben töar bem gebrüd^ten unb üerlommenen @efd^led§t,

bag bamalg an ben Ufern be^ 3orban§ unb bei galiläi^*

fc^en (See§ fein ^afein friftete, fo grünblid^ Verleibet,

ba§ gerabe hk l)öl^er ftrebenben (SJeifter unter bemfelben

gar nid^t^ mel)r baüon toiffen tooHten, eä nid^t me:§r ber

SJiü^e toert^ fanben, ettoag baran gu beffern, fonbern e§



bem Surften biefcr Sßelt
,
bem Xeufel , üBerließen , fid^

felbft aber mit atten Gräften ber @e{)nfurf)t unb bcr

^^antafie bem §ei( sutoanbteit , ha^, laut alter SSetf*

fagungen unb neuer Slu^legungen, bemnäd^ft t)om gimmel

!ommen follte.

26.

@§ ^anbelte ftd§ nur barum, fein kommen ju Be»

fd^teunigen. @^e e^ !am, mu^te bod) erft, fo fd^ien c§,

ta^ SSol! feiner tüürbig fein, ^arum iprebigte So^anne^

S5u§e, tpeil bog §immelreid^ nat)e fei, unb ertl^eilte benen,

hk il^re ©d^ulb betonten ,
bie entfünbigenbe 2öei!^e ber

^aufe. dürfen tüir ben eöangelifd^en S5erid^ten trauen,

fo gab er fid^ nid^t felbft für ben ^öringer biefe^ §ei(l,

ben mt\\xa§, am. ®aä t^at erft 3cfug.

SBie aber tüoEte nun 3efu§ biefeö^eil bringen? Qn^

nöd^ft trat er in bie gu§fta|)fen be§ Xäuferä unb :prebigte

gleid^faEg Söuge im^inblidf auf ba§ nal^enbe §immelreid^.

^Ibertoeiter? Sll^ er gu feiner legten ^affal^feier in Sern*

falem einritt, lieg er fid^ öon bem S8oI!e gerne alä ber

©ol^n 5Dat)ibg
,
aU ber ertoartete meffianifd^e ^önig be*

grüben. SJJan :^at baraug gefd^Ioffen, bag er einen §anb*

ftreid^ feiner Slnpnger, einen gelpaltfamen SSoÜ^aufftanb

ertüartet unb getoünfd^t fjobc ,
ber i^n an hk ©:|)i|e beö

jübifd^en ©emeintpefen^ ftetten follte. 3lllein er ritt ja

mit abfidf)tlidf)er ^emonftration auf bem griebenötl^ier ein

unb l)atte 5U getoaltfamem 5luftreten nid^t ha^ minbefte

vorbereitet. 511^ fpäter bei feiner SSerljaftung einer feiner



Sünger ba^ (Sd^tüert 50g, fprad) er ftd^ nic^t nur grunb^

fä^tc^ gegen ben ©ebraud^ be§ ©d^tnerteä an^, fonbern

öerfic^erte , au6) jefet nod^ ftünbe eg nur Bei i^m, fo

tüürbe tl^m ©Ott fein S5ater mei^r benn gtüölf Segionen

@ngel ^um S5eiftanbe fenben.

Ob Sefu^ in jenem 5(ugenb(ic!e biefe SBorte gef^rod^en

]§at ober nid^t: ben §intergrunb fetner 2(nfid§t geben fie

meinet ©rac^ten^ rid^tig an. ^ie SJ^afd^inerie, moburc^

bag tüirüid^e kommen beg §immelreic§§ in @cene gefegt

toerben foEte, toax entfernt leine :|3oIitifc^e, über^au^Jt feine

natürlid^e, fonbern eine übernatürlid^e. 5lber ebenfotoenig

eine bIo§ moralifc^e
—

\)a§> SJ^oralifd^e loar immer nur

Sßorbereitung
—

fonbern eine, toie man eg nennen 'wxU,

metaj3]^^fifd^e ober magifd^e.

9^acf)bem Sefu^ auf hk g^^age be^ §o:^enpriefterg

bejal^t l^atte, ber 9Jleffta§ gu fein, fe^te er l^inp, fofort

lüerbe man x^n feigen gur Sfled^ten ber göttlid^en äJ^ad^t

ft^enb unb mit ben SBolfen be§ gimmel^ fommenb.

2)amalg, too er, gefangen unb fd^toer befd^ulbigt, feine

^inrid^tung öoraugfa:^, mochte hk^ ben @inn l^aben,

\)a^ er nad§ feinem Xobe, öon @ott mieberbelebt, in

jener banielifd^
-
meffianifd^en ^Situation mieberlommen

toerbe; ptte e§ aber ®ott früher gefallen, i^m feine

©ngellegionen §u fenben, fo lonnte i|m ber 2^ob erfpart

bleiben, hk f)tmmlifd^en ©d^aaren fonnten i^n (toie man

fpäter hd ber 5(uferfte^ung in S3e§ug auf hk überleben^

ben (S^l^riften erlnartete) mit :plö|lid^cr ^erflärung feinet

irbifd^en Seibe^ in bie SSolfen emporraffen unb ha auf
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feinen meffianifc^en ^l^ronftul^l fe^en. ^te @üan gelten

freiließ fteUen hk ©ad^e bnrd§au§ fo bar, aU oh Sefug

mit übernatürlicher SSorau^ftd^t t»on jefier feinen getüalt*

famen Zoh öorl^ergetüugt ^ätte ; für nng !ann bie grage

nur hie fein, ob er öon bem unglütflic^en 5tu§gang feiner

©ad^e mel^r ober toeniger überrafi^t iDorben ift, ob er

frül^er ober fpäter jene Umtoanblung mit feinen SSunber«

l^offnungen vorgenommen l^at.

27.

9^ad^bem er
, für feine Sünger in jebem %aU uner*

loartet, al§ öerurtl^eilter SSerbred^er am ^reuge geenbet

5atte ,
toar nun feine gange togelegenl^eit auf hk ©eele

biefer Sünger gelegt. Siegen fte fid^ burd^ feinen getoalt^^

famen STob unter ben Slrümmern feinet Unterne^^meng

in bem ©lauben, ^a^ er ber SJieffia^ getoefen, irre mad)en,

fo n)ar e^ um feine ^a(^e gefd^el)en, fo lebte t)ielleid£)t nod^

eine Qdt lang hk Erinnerung an i^n unb an fo mand^eg

feiner gel^altrcid^en SSorte im jübifd^en Sanbe fort, aber

feine $yiad^tt)ir!ung öerlor fid^ balb, toie bie Sf^inge auf ber

giäd^e be^ %tiä)^, tüorein man einen @tein getoorfen.

SBoEten fie aber, feinem unglüdElid^en @nbe pm Xroge,

ben (SJlauben an i§n al§ SJ^effia^ feft^alten , fo l^atten

fie fi(^ ben SBiberfprud^ ^n löfen, ber gtoifc^en bem einen

unb bem anbernobsutoalten f(^ien; fie l^atten in^befonbere

fein gemaltfam abgeriffeneg irbifd^e^ ^afein mit ber über*

irbifd^en ffioUt äufammen§u!nüpfen ,
hk er feiner tüicber*

l)olten SSorl^erfage gemäg in na^er S^i^iitif^ öl^ ber in
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ben Sßolfen fommenbe SJJenfdjenfo^n f|)telen foHte. ^a^
bem gemeinen SJlenfd^enloofe toax er fett feinem Xob

am ^reu^e ber ©d^attentüelt anl^eimgefatten ; l^atte il^n

aber biefe einmal in iörem Sl^erfc^luffe, fo blieb jener gaben

abgeriffen, feine iRoße njar au§gef|)ielt, e§ lie§ fid§ lein

@lanbe, feine Hoffnung me^r auf il^n begrünben. gier

alfo loar ber^unlt, toogel^olfen merben mugte : erburfte

nid^t geftorben ,
ober ,

\)a er bod^ lanbfunbig geftorben

töar, nid§t tobt geblieben fein.

Wlan nal^m feine ßi^Pii^t gu ber ©d^rift, unb bamit

toar fd^on öiel getoonnen. ®enn mit ber bamaligen Slug^

legunggfunft fonnte man alle§ toag man toünfi^te fidler

in i^r finben. ®er ^erfaffer be§ 16. $falm0, ob e§ nun

'JS^aüh ober ein anberer tüar
, l^atte begreiflid§ nid^t bon

ferne baran gebadet, im S^amen be§ SJ^effiag ^n reben, er

fprad^ nur fein eigene^ frol^eg ©ottüertrauen au§
;
unb

toenn er bk^ fo au^brüd^te, ®ott toerbe feine ©eele nid^t

ber Untertoelt überlaffen ,
unb ni^t bulben

, bag fein

frommer Ut ©rube fd^aue, fo meinte er bamit nur,

ha^ er mit @otte§ Söeiftanb au§ jeber S^lot:^ unb @efa]§r

glüdlid^ l^erborgel^en toerbe. 5(ber ^at)ib
, grübelte ein

Sefu^jünger, ber nad§ ©tü|en für feinen erfd^ütterten

Glauben fud^te, tuar ja geftorben unb bernjeft : alfo !ann

er l)ier nid^t t)on fid§ felbft gefprod^en l^aben, fonbem aB

$ro:p:§et l^at er öon feinem großen (Sprößling, bem Meffiag

— unb ha^ toar ja Sefu§
—

gefprodfien ,
ber bemnacE)

nid^t im @rabe geblieben , nid^t ber Untertoelt Verfallen

fein !ann. ^iefe mufterl^afte Slu^legung lägt §toar bic
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Sl^3ofteIgefd^td§te ben ^etru§ erft nad^ ber 5luferfte^ung

3efu, an betn Berül^mten ^fingftfefte, bortrogen; aber toir

feigen l^ier im ©egent^eil einen ber ©ebanfengänge, hjoburd^

fic^ bte 3ünger §ur ^robuction ber ^orftellung t)on ber

Sßteberbelebung i^re§ getöbteten 9}^eifter§ em^orgearBeitet

l^aben. Ste^nltd^ hJirfte bte ©teile im 3efaiag öon bent

ßamme ba^ §nr ©d^lad^tban! geführt lüirb, bte f}3äter ber

©üangeltft ^^ili|3^3U^ bent ätl^io^jifd^en Kämmerer anf Sefn§

gebentet ^aBen foE; nnb tüenn tüir an§ ben ^agen ber

3lnferfte]^nng lefen, ber erfd^einenbe Sefu^ -^abe ben nad^

@mman§ toanbernben Süngern fämnttlid^e t)on t^nt, b. §.

öon feinem Zohe nnb feiner Slnfertnecfnng l^anbetnbc

©diriftfteUen anggelegt, fo !ann hk^ gefdf)ic^tlid^ genommen

nur fo t)iel l^ei^en, ha^ in jenen fd§n)eren Xagen e§ öor*

gnggtoetfe bie ©c^rift getoefen, n)oran§ bte jünger ftd^

Xroft nnb Hoffnung gn ergrübein tunkten.

^er ©d^retfen über hk giitri^tung il^reg 3)ieifter§

5atte fie an§ ber gefä^rlid^en §an|)tftabt loeg in il^r l^et^^

mifd^eg Galiläa gnrürfgefc^enc^t; bort mögen fte in l^eim*

lid^en 3iif^"^^^^^ii^ften fein 5lnben!en gefeiert , fid^ im

(SJlanben an i^n geftärlt, Uc ©d^rift nm= nnb umgetoül^lt,

mit etnanber nad§ 2i(i)t nnb ©etoipeit gerungen l^aben;

eg ttjaren ©eelenfämpfe, hk in orientaltfd^en, einfeitig reli«

gtö§ unb :p]^antaftifd^ enttüid^elten Staturen, toeiblid^en öor

aEen, leti^t tn^ (Sfftatifd^e unb SSifionäre überfi^lugen.

(So tüie man einmal §u toiffen meinte : er !ann aU 9D^effta§

ni^t im @rabe geblieben fein ! fo tüar e§ ntd^t me^r totit

big gu ber ^unbe: idj ober mir §aben ben t)om STob (Sr*
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ftanbenen gefe^en, er ift un^ Begegnet, ^at mit ung ge*

fproc^en; tütr tonten t^n 5lnfang§ ntdit, aber nad)^er,

lüte er tüeg tüar, fiel e§ nn§ tüte (Sd^n|)pen öon ben 5lugen,

ha^ e^ !ein anberer getüefen toax u.
f. f. Unb im SSeiter*

erääl)len inurben bie ^unbgebungen immer :^anbgreifUd§er :

er :^atte mit ben 3üngem gegeffen, il^nen feine §änbe

unb güge geiüiefen, fie anfgeforbert, tk ginger in feine

Söunbenmale §n legen.

(So i^atten bie 3ünger burii) hk ^robuction ber ^or*

fteUung üon ber Sluferftel^ung iljre^ getöbteten 93^eifterg

fein SSer! gerettet; unb gtüar mar e§ il^re reblid^e

Uekr^engung, ben 5luferftanbenen tDir!lid§ gefeiten unb

mit il^m gef)3rod§en gu l&aBen. @g toar nid^tg öon

frommem betrug, freilid^ befto mel^r ©elbfttäufd^ung im

©))iele, unb halb mifd^te fid^, oBtüol^I möglidiertüeife

immer noc^ im guten Glauben, S(u^ftf)müdung unb ße*

genbe barein.

5(ber l^iftorifd^, bie 5luferftel^ung Sefu ai§> äußere Xl^at^

fac^e heixa^tti, tuar aud) nic^t bag minbefte baran. ©elten

ift ein ungtoblic^e^ factum fc^Ied^ter bezeugt, niemals ein

fc^lecfjt begeugteg an fid^ unglaublicher getüefen. 3c^ i^abe

in meinem £eben Sefu biefem ©egenftanb eine einge^enbe

Unterfud^ung getüibmet, hk id) l)ier nid§t tüteberl)olen tüiE.

9flur ha§> ©rgebniß l^alte i^ für meine $flid^t tüie für

mein Sfled^t , o§ne jeglichen Üiüd^alt l)ter au^guf^jred^en.

giftorifd^ genommen, b. ^. hk ungel^euren SSirlungen

Diefeg ©lauben^ mit feiner i:)ölligen ©runblofigleit gu:=

[ammengel)alten , lägt fid^ hk (^efd^id^te t)on ber Slufer*
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fte^ung gefu nur alg ein toelt^tftortfi^er §umbug bejetd^^

neu. @g mag bemüt^tgenb fein für ben menfd)lid)en (Stol^,

aber eg ift fo : Sefu^ lönnte all ha§ SSalire unb @ute,

aud^ aß ha§ ©infeitige unb (Sd)roffe ,
bag ja bod§ auf

bie äJ^affen immer ben ftärfften ©inbrud mad^t , gelehrt

unb im Seben betl^ätigt ^aben ; gleiditüol^l tüürben feine

£c^ren tok einzelne Blätter im Söinbe öertüel^t unb §er*

ftreut ttjorben fem ,
tüären biefe S3lätter nic^t öon bem

SBal^nglauben an feine 5(uferftel)ung alg bon einem berben

l^anbfeften (Sinbanbe gufammengefa^t unb baburd) erhalten

toorben.

28.

tiefer ©laube an feine 5luferfte^ung !ommt nur tn*

fofern, unb ^tüar gunäd^ft in gan^ üortl)eil^after Slrt, auf

fRed^nung Sefu felbft, alg in ber ©ntfte^ung beffelben tin

S3eroeig für hk (Stärfe unb 9^ad^^altig!eit be^ ©inbrud^g

liegt, ben er auf bk ©einigen gemacht l^atte. greilid^

tüar aud^ biefer ©inbrud^ fd^on !einegn)eg§ nur burd^ ha^

Sf^ationeße unb S^^loralifd^e, fonbern minbeftenS ebenfofel^r

burc§ ha§ Srrationelle unb ^^antaftifd^e in feinem SSefen

unb feinen Sbeen bebingt. @in ©ofrate^ mit feiner rein

Vernünftigen Sei^rtüeife tüürbe galiläifdt)e ©emüt^er jener

3eit md]t an ftd§ gefeffelt ^aben. 5lud§ Sefu^ tüürbe eg nid^t

geti^an l^aben burd^ bie bloge ^rebigt ber §er§engrein§eit,

ber ©otteg^ unb SD^enfd^enliebe, burd^ bk ©eligpreifung

ber Firmen unb ©ebrütften
;
ober bietmel^r er f)ättc biefe

gar nic^t glüd^lid^ :preifcn fönnen, tpenn er i^nen nid^t
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eine ©ntfd^äbtgung in bem @otte§ret(^e §u öer^etßen

Qt^aht §atte, ha^ er felbft bemnäd^ft alg 9Jleffta§ j^

eröpen gebadete. ®te @rtt)artung btefe§ §tmmelg auf

©rbett, ben tütr un§ nid)t naiJ) Wct unfereg l^euttgen

fptritualiftifd^en Senfeit^ , fonbern im 5(llgemeinen mel^r

in ben fittlid^en gormen ber Offenbarung Sol^anni^ öor*

aufteilen :^aben, tl^at fd^on hei ßebgeiten Sefu \)a§ 93ieifte;

unb bte ^robuction be§ ©laubeng an feine Sluferftel^ung

l^atte tpefentlid^ nur ben Sßertl^, biefe burd§ feinen %ob

erfd^ütterte (Srnjartung tnieberl^erguftellen.

5lber aud§ bei 3efu§ felbft, im 3nfammen:§ang feiner

Sbeen unb Se^ren, bilbet biefe SSorftellung bte ©runblage,

auf hk alle§ anbere aufgetragen ift unb fi(^ ^urüdfbegie^t.

®ie 3$ertDerfung alleg 3rbifd^en, aller materiellen ßeben^^

intereffen, fjat nur aU hk ^eljrfeite baöon einen ®inn,

ba§ bk magren Sntereffen, hk bleibenbe ^efriebigung,

erft in bem tommenben §tmmelreic^ ^u finben fein tüerben.

@eine 5ln!unft ober 2Bieber!unft a(g ^rtnger biefeg Üieii^eg

l^atte angebli^ 3efug felbft in fo na:§e Slu^fid^t gefteEt,

ha'^ ein X^eil feiner ßi^^örer fie nodl) erleben foHte; unb

ber 5lpoftel $aulu§ fagt un^ au§brüdflid§, ha^ er fie nod^

5U erleben §offte.

3n biefer (Srtoartung 5^t fid^ nun befanntlid^ hk

Sl^riften^^eit biefe 18 Sci^r:^unberte l)er fort unb fort ge*

täufd§t gefunben, unb barum bie5lu§!unft getroffen, ha^

SSicberfommen Sl^rifti mittelft Umbeutung feiner SSorte

in eine unabfel^lic^e gulunft l)inaug^, bafür aber ben ©ins

tritt in §immcl ober §ölle für ben ©inselnen unmittel*
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6ar an ben 5(ugtritt au§ biefem Sebett ]^eran§urücfen. 3n

ber neueften ßett ieborf) ift ntd^t aMn hk erftere ©mar*

tuncj nad^ langfamem ©rSIctd^en fo mel tüte ertofc^en,

fonbem aud^ bie anberc, bie Hoffnung auf ein tjergelten*

beg Senfettg nad^ bemSTobe, in if)ren ©runbfeften erfc^üttert

njorben. äöoburdf)? baüon tüirb fpäter bie Sflebe fein;

fixer nel^me tc^ nur ha^ gugeftänbui^ in 5lnfprud§, ba§

eg fo ift.

äöenn tüir hk ^Tugen auft^un unb lüenn tüir ben ®r*

funb biefeg 5(ugenouft:^un§ un§ el^rlid^ eingeftel^en tüoHen,

fo tüerben tüir befennen muffen: ba§ gan^e Seben unb

©treben ber gebilbeten SSölfer unferer Qtit ift auf eine

SSeltanfd^auung gebaut, bie ber SSeltanfd^auung Sefu

fd^nurftradfg entgegengefe|t ift. S)a§ Sßertl^öerpltnig

^toifc^en bem ^iegfeit^ unb bem 3enfeit§ ift auf beiben

©eiten gerabe ha§ umgele^rte. Unb barauf berul)t feinet*

ujegg nur hk @enu§fud§t, bie fogenannte materielle 9ftid^^

tung unferer Qtit, and) nid^t blo^ il^re betnunbernStrert^en

gortfd^ritte in Zt^nil unb Snbuftrie ; fonbem an^ bk

(gntbedfungen ber S^aturtüiffcnfd^oft ,
ber Slftronomie,

Sl^emie unb ^l^tifiologie, tüie hk :|}oIitifc^en 33eftrebungen

unb nationalen ©eftaltungen, ja felbft bie ©rgeugniffe ber

^icl)tung unb ber übrigen fünfte in ber neueren Qdt,

alfo gerabe allc§ ^cfte unb ©rfreulid^fte, ba§ toir öor un§

gebradf)t l^aben, toa^ nur auf bem Stoben einer SBeltan*

fid^t 5U erreid^en, ber ba§ ^ie§feit§ !eine§meg0 üerä(^tlid^,

öielmel^r aU ba§ tra^re 5lrbeit^felb bc^ SJlenfd^en ,
alö

Inbegriff ber ßiele feinet (Strebend erfcl)ien. SSenn ein
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%^di ber 5(rBeiter auf biefem gelbe ben ©(auBett an ha^

Senfeit^ tiod^ getüo]^tt:^eit§mä^tg mit ftd§ fixiert , fo ift er

ho^ nur noc^ ein ©d^atten, ber i^nen folgt, ol^ne auf

il^r ^^un irgenb einen beftimmenben ©inftug gu üben.

29.

(Erinnern lüir un§ nun, n?ag tüir l^ier eigentlich finben

tüollten. ^ie gange ürd^lic^e S^orfteEung öon Sefu^ aB

©rlöfer unb @ottegfo:^n l^atten tt)ir aufgegeben, aud^ ha^

(Sd)Ieiemtad^er'ftf)e ©ein @otte§ in ß^^riftu^ al§ eine blo^e

^fteben^art erlannt. 5l6er ift er nic^t bod§ bielleid^t , fo

fragten tüir, al§ gefd^id^tlid^er ä)^enfd§ ein foIcf)er getoefen,

t)on beut unfer religiöfeg @m)3ftnben nod^ immer bebingt

ift ,
an ben hk 9Jienfd)]^eit pr S5oIIenbung il^re^ innern

Scbeng mel^r al^ an irgenb einen anbern i^rer großen

3??ännern getoiefen bleibt? 5luf biefe ^rage finb n)ir j[e|t

in ben ©taub gefegt §u anttt)orten.

SSor Willem merben loir fagen muffen, ba§ toir ju

biefem ©nbgtnec^e i)iel gu ipenig giiö^i^läffiö^^ ^on 3efu§

tüiffen. S)ie ©öangeliften l^aben fein Seben^bilb fo Ud

mit übernatürlichen färben überftrid^en , burd^ fid^ freu*

genbeXenbenglidjter fo öertpirrt, bag bie natürlidjen färben,

hk urfprünglic^e S3eleud^tung nidjt mel^r Ijersuftellen finb.

Sßanbelt man nic^t ungeftraft unter ^almen, fo nod§ meni«

ger unter Göttern. 2Ber einmal Vergöttert njorben ift, ber

i)at feine SJ^enfc^^^eit untrieberbringlid^ eingebüßt. ©^ ift

ein eitler Sßalin, ha^ au§ £ebengnacf)ric§ten , hk, toie

unfre (^öangelien , auf ein übermenfd)lid)e^ SSefen ange*



S)a§ Ungenügenbc bcr ^aä)x\^im ü6cr 3cfu§. 77

legt, unb noc^ au^erbem burd^ ftrettenbe ^artetüor*

fteßungen unb Sntereffen in aEen QüQtn üer^errt finb,

fic^ burd^ irgenb lüeld^e Operationen ein natürltd^eg in

fid^ §ufammenftimmenbe§ SD^enfd^en^ unb Seben^bilb l^er«

fteHen laffe. Sßir müßten gur Sontrole S^ac^ric^ten üBer

baffeI6e ßeben 5efi|en, hie t)on einem natürlid^^öemünfti*

gen (5Jefic^tg|)un!t aug abgefaßt mären, unb bergteic^en 6e*

fi|enlt)irin btefem gaße nic^t. 5(lle ^emül^ungen neuefter

S^earbeiter be^2e6en^ Sefu, fo ru^mrebig biefe aud) auf^»

treten mögen, an ber §anb unferer £luellenfd^riften eine

menfd[)lic^e ©nttütdlung, ein SBerben unb SBad^fen ber^in*

ftd^t, eine aHmä^lid^e ©rujeiterung be§ @efic^tg!reife§ Bei Sc*

fug nad^^unjeifen, geBen fic^ burc^ ben SJiangel jeber §anb*

^aBe in ben Urlunben (außer jener allgemeinen ^firafe in

ber ^inb^eit^gefd^ii^te Bei ßucag), bie S^otl^ttienbigMt ber

it)ill!ürlid^ften Umftellung il^rer Sendete, aB apologetifd^e

^ünfteleien ol^ne jeben ^iftorifd^en SSertl^ gu erfennen.

^od) nid^t Blog tüieSefug gettjorben, BleiBt für un0

in ein unl^ellBareg^unfel gepllt ; aud^ toa^ er gertjorben,

unb fd^Iießlid^ getnefen tritt feine^megg Beftimmt guSlage.

Um nad^ allem S5igl§erigen nur noc^ Sineg gu nennen:

toir finb ja nid^t einmal fieser, oB er nid^t fd^Iießlic^ an

fid^ unb feiner gangen ©acf)e irre gett)orben ift. Sßenn

er am ^reuge hie Betonten SSorte gefprod^en l^at : SJiein

©Ott, mein @ott, Ujarum l^aft bu mid^ öerlaffen? fo ift

er eg gelüorben. @g ift möglid^ ,
unb id^ felBft l^aBe hie

Sßermut^ung geäußert , ha^ i^m ha^ Sßort nur geliehen

ift, um einen $falm, ber in ber älteften S^riften^eit al^
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Programm be§ meffianifd^en Setbeng gefaxt trurbe, gleid^

in feinem ©tngang auf i^n an§utt)enben ;
aBer mtnbeften^

eBenfo mögltd^ bleibt, ba§ er ha^ bielfagenbe SSort toixh

lid^ gefprod^en ^at Sft er nac^l^er auferftanben , b. 1^.

ift er ber leibenbe ©ottmenfd^ getüefen , fo t^ut e§ tl^m

feinen Eintrag : bann be^eid^net e§ nur bie tieffte (Stufe

biefe^ £etben§, e^ tft ber ©d^mergengruf feiner fd^toad^en

menfd^lic^en $Ratur, ber burd^ hk (Stärfe ber göttlid^en,

toie fie fid^ gleid^ barauf in feiner SSieberbelebung eriüieg,

gut gemad^t toirb. S^n al§ menfd^lid^en §e(ben genommen

hingegen ift jeneg SSort, tüenn er e^ gef^^rod^en, mel^r al^

bebenüid^. ^ann ^atte er bi§ bal^in feinen Zoh nid^t

in ffted^nung genommen, bann l^at er fid^ bi§ sute|t mit

bem 2Ba:^n bon ben ©ngetlegtonen getragen, unb ift, wie

fie immer nid^t famen, iüie fie i^n am ^reu^e l^ängen

unb berfd§mad§ten liefen, mit getäufi^ter Hoffnung unb

gebrod^enem §er§en geftorben. Unb fo fel^r tüir i§n

üud^ bann nod^ um ber SSor^üge feinet ^er^en^ unb

(Strebeng toiEen Bebauern, hk über il^n berpngte ©träfe

aU eine graufame unb ungered^te anfeilen müjsten, fo

toenig tonnten tüir un§ bod^ be^ Urtl^eil^ entfd^lagen,

ba^ einer fo fd)n)ärmerifd^en ©rtoartung nur i^r iRed^t

gefc^iel^t, toenn fie burd^ gef)lfd)tagen gu (Sd^anben

totrb.

SSie gefagt, bie ^a6)e fte^t nid^t feft; aber eBen ha^

im SeBen Sefu fo Sßieleg unb SSefentlid^eg nid^t feftfte^t,

bag mir tüeber barüBer im klaren finb, tüa§> er eigentlict)

öetüoEt, nod^ toie unb in toeld^em Umfang er eg getoottt
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l^at, tft ha^ mi^ii^e. @^ lä^t fid) t)teaeid)t augmad^en;

aber ba§ eö er[t au^gemad^t loerben foU, baß ftatt ber

unmittelbaren ©etütß^ett be§ ©lauben^ un^ am 3^^^^

njettaugfel^enber frttifd^er Unterfud^ungen l^öd^ftenö SBa^r*

fd^einlid)!eit in Slu^fid^t gefteUt iüirb, üeränbert hk ganje

Sage ber (^a(i)e. 5ln tuen ic§ glauben foU, an Ujen

ic§ mid^ aud^ nur alg ein fittlid^e^ Sorbilb anfd^Iießen

foß, t)on bem muß id^ t)or allem eine beftimmte, fidlere

SBorfteEung l^aben. (^in SSefen ,
ba^ iä) nur in fd^tüan*

fenben Umriffen fel^e, ba^mir in n)efentlic§en ^e^iel^ungen

unflar bleibt, !ann mid§ ^wax al§> 5lufgabe für hk tüiffen*

fd^aftlitf)e gorfd^ung intereffiren, aber ^3ra!tifd) im Seben

mir nicl)t ujeiter l^elfen. (SinSöefen mit beftimmten gügen,

tooran man fic^ l)alten !ann, ift aber nur ber ß^riftu^

be§ (53lauben§, ber Segenbe, natürlid^ ebm nur für ben

©laubigen, ber aEe Unmöglid^Ieiten, alle SSiberfprüd^e, hk

in biefem ^ilbe liegen, in ben ^auf nimmt; ber Sefug

ber ©efd^ic^te, ber äöiffenfd^aft, ift lebiglid^ ein Problem,

ein Problem aber !ann nid^t ©egenftanb be^ @lauben§,

nid^t ^orbilb be§ ßcbeng fein.

30.

Unb gum Unglüd ift gerabe unter bemjcnigen, toaä

toir nod^ öerpltnißmößig am fid^erften t)on 3cfu^ tüiffcn,

ettt)ag
,

tüa^ mir aU 5tt)eiten unb entfd^eibenben @runb

bafür anfül^ren muffen, tüarumer, lüenn mir berSSiffcn^

fd^aft i^r iRed)t über i^n laffen, ber äJ^enfd^^eit, mie fie
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fid^ enttoirfelt ^at, a(§ reltgiöfer gü^rer t)on ^ag ^u STage

frember trerben muß.

Wla^ er fein Sftetd^ nur für Suben ober an^ für

getben befttmmt l^aben ; mag er in bemfelben bem mofat*

fd^en ©efe^e, bem ^em^elbtenfte ötel ober toentg Geltung

gugebad^t l^aben ; mag er feinen Xob öorl^ergefel^en ^aben

ober üon bemfelben überrafd^t itjorben fein; enttoeber ift

auf unfere ©hangelten überall ntd^t§ @efd§td§tltd^e^ ju

begrünben, ober Sefu§ ^at ertoartet, §ur Eröffnung be§

öon i§m öerlünbtgten SJieffiagreid^S in aHemöd^fter Qdt

in ben Sßollen bea §immelg gu erfd^einen. SSar er nun

ber ©o^n (^otte^, ober fonftoie ein pl^ere^ übermenfd^:=

lid^eg SBefen , fo ift bagegen nid^t^ ein§utt)enben , auger

ha^ e§ nid^t eingetroffen ift, baß mitl^in, ber eg borl^er*

fagte, ein göttlid^e§ SBefen nid^t getoefen fein !ann. 2öar

er aber bk^ nid^t, fonbern ein bloßer SJ^eufd^, unb liegte

bod^ jene ©rtoartung , fo lönnen toir un§ unb il^m nid^t

Reifen, fo toar er nad^ unfern S5egriffen ein 'Sd^toärmer.

2)ag SSort ^at längft aufgeprt, tt)a§ e§ im öorigen Sal^r^

^unbert toar, ein 8d^im^f^ unb Spottname §u fein. SSir

toiffen : eg f)at eble, l)at geiftöoUe 6d^n)ärmer gegeben, ein

(g^toärmer !ann anregenb, er^ebenb, !ann aud§ ^iftorifd^

fe^^r nad^^altig totrlen
;

aber §um ßeben^fül^rer toerben

n)ir il^n nid^t toäljlen tootten. @r toirb un^ auf Slbtüege

führen, tüenn toir feinen (Sinfluß nid^t unter hk ßontrole

unfrcr SSemunft fteEen.

2)ag Sefetcre l)at hk (S^^riftenl^eit tüö^renb ber ganzen
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mittleren ^di öerfäumt. (Sie ^ai fid^ in bte SBeltüer*

ad^tung i^reg ß^riftuS nid^t Blog hineingießen laffen, fon*

bern ißn barin überboten. @r ift bod^ nod^ in ber SBelt

geblieben, njenn aucß nur um hk SJ^enfi^en t)on il)rer

SSertl^lofigleit gu überzeugen; iDenn in ber golge @in*

fiebler unb 3}?ündfje ben SBeltüerfel^r flößen, fo tüaren fte

lüeiter gegangen , aber nur auf bem SSege , auf ben er

felbft fie geführt ßatte. Mit bem S5er§id^t auf trbifd§e

@üter freilid^ tüu^ten fte ftd^ gu ßelfen : ber ©in^elne

burfte nid^tg befi^en, aber hk @emeinfd^aft, ba§ ^lofter,

unb oßneßin hk ^ird^e unb bereu S5orftcinbe, befto meßr.

©0 ßat aud§ ba^ SSort öon bem anbem ^adext
,

ben

n)ir bemjenigen barbieten follen, ber un§ auf tm einen

fd^lägt, fid^ öon ießer aug bem gefunben SD^enfd^en*

öerftanbe ßeraug corrigirt; ba§ fromme 93^ittelalter ift,

befonbre §eilige abgered^net, fo toeßr- unb raufluftig

geujefen al§ irgenb eine anbere ßeit. 5lud^ für ben

fommenben SD^orgen ßaben feine tüadfern ^au^öäter unb

§au^mütter geforgt tro^ bem Sßorte ißre§ ß^ßriftu^;

aber hk guten äJienfd^en ßatten M biefer ©rfüttung ißrer

toeltlid^en ^ftid^ten immer eine 5lrt üon böfem (SJetoiffen,

fte !amen fid^ menigftenö niebrig unb gemein habci Dor;

benn toenn er öoElommen fein toolle, ßatte 3efu§ gu

bem reid^en 3üngltng gefprod[)en, fo muffe er feine @üter

öerfaufen unb ben (Srtrag ben Firmen geben; unb nid^t

alle faffen biefe ütebe, ßatte er ein anbermal gefagt, aber

e§ gebe fold^e, hk fid^ gu SSerfd)nittenen gemad^t ßaben

um beg 9^eid[je§ @otteg tDiUen.

©trttu§, Der alte unb ber neue ©taube. 11, Slufl. 6
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(5Jrunbfä|ltd^ l^at erft bte ^teformatton biefe S5emunft^

controle an ber fc^tüärmertfd^^^afcetifd^en ©eite be0 S^riften^

tl^untg Vorgenommen. S)ie STngf^rüd^e £ut!^er§ über ben

SSertl^ ber e^eüd^en, f)äugltd§en, bürgerltd^en ^flid^ter*

füUung, ber X^ätigfett einer §au§frau, einer Wlutta,

einer äJJagb ober eine^ ^ne(f)tg, in SSergleic^nng mit ben

unnü^en ^afteiungen, bem finnlofen ^lapjjern unb fanlen

^rol^nenleben ber SO^önd^e nnb Spönnen
, ftnb öon ber

gefunbeften 9J^enf($Iid^!eit. 5lber man meinte bamit nnr

ber fat^olifc^en Sln^artnng, nid)t bem (S^^riftentl^um felbft

entgegenzutreten. ®ie @rbe blieb ein 3ammertf)al, bk

f8M^ auf hk fünftige l^immlifd^e §errlid)!eit gerid^tet.

Sft ber §immel unfre §eimat:^ , fragt ©atöin, ma^ ift

hk @rbe anbere^ al§> ein ^erbannungSort? 9^ur iDeil un§

©Ott einmal in biefe SSelt gefegt unb unfern 35cruf in

i^x un^ angetoiefen ^cit, muffen toir bemfelben aud^ nad^^:

fommen; einzig ha^ göttlid^e @ebot ift e^, ba^ unfern

trbifc^en SSerric^tungen, bie an fid^ feinen tüa^ren 2öert§

l^aben, einen foldC)en öerlei^t. @^ ift flar, ba§ bk^ eine

§albl^eit ift: toenn unfre irbifi^en SSerrid^tungen feinen

SSert:^ in fid§ felbft l^aben, fo fönnen fie einen fold^en

t)on äugen l^er nid§t erl^alten ; l^aben fie aber einen eige=

nen Sßert:^, fo fann biefer nur auf ben fittlid^en ^c^k^

l^ungen berul)en, hk in benfelben liegen, ^ag ©rben^

leben ber SD^enfd^l^eit trägt fein @efe|, feine Spiegel in fid^

felbft, tük eg feinen 3^^^^^/ f^^^^ 8^^^^ ^n fid£) felbft

trägt.
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31.

SIber ber, ben iijv (Sd^tnärmer nennet, fagt man un§,

ift bod^ §uqleid§ berjentge getüefen, ber, fo mand)er anbeten

fittlid^en $ßorfd)riften tont l^öd^ften SSert:^ ntd)t gu gebenfen,

bte ©runbfä^c ber 9^ä(i)ftenlie6e, ber ©rbamtnng , ja ber

geinbe^tiebe, ber S5rüberltd^!ett unter allen SJienfd^en, burd^

Seigre nnb S3ctf|)tel guerft in berSJ^enfc^l^ett ange^Dflanjt l^at;

unb njer and^ nur ju btefen @runbfä|en ftd^ 6e!ennt,

befennt ftd^ nod^ gu xi^m unb gum ß^l^rtftentl^um. Neffen

fd^önftc Qkxhe, ift unfre ^Inttnort, ber §öc^fte Sfiul^nt feinet

©tifter^, bleiben fte getüig ;
aber fie finb il^nt tüeber aug*

fd^Iie^Iid^ eigen, nod^ faEen fte mit i^m bal^in.

SO^ilbe unb Erbarmen nid^t blo§ gegen aUe äJ^enfd^en,

fonbem gegen alle lebenben SBefen, l^at fc^on fünfSal^r*

]§unberte bor ber d^riftlic^en geitred^nung ber S^ubbl^igmug

em:|3fo]§Ien. S£)aß hk S5orfd^rift ber S^äc^ftenliebe ber Sn^

begriff be§ gangen ®efe|e^ fei, l^at unter ben 3uben felbft

bereite ein äJienfd^enalter üor Sefu ber diahhi Mittel

gelehrt. ®ag toir aud^ geinben l^elfen foßen, tüar fd^on

gur 3eit 3efu ©runbfafe ber (Stoüer. Unb ein äJ^eufd^en^

alter nad^ il^m, bod§ gettJtß unabpngig mtb gang an^

$rinci:|)ien ber ftoifd^en (Sd^ule l^eraug, l^at ©pütet alle

SJienfi^en trüber genannt, tüeil aEe @ott gum Später

l^aben. S)iefe @r!enntni§ liegt fo fel^r auf bem (&nttüi&

lung^rocge ber SJienfd^l^eit , ha^ fte an getüiffen (SteEen

beffelben notl^njenbig, unb nid^t bIo§ bon @tnem, gefunben

toerben mußte, ©ben um jene ßeit n^ar biefelbe ben eblern
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@etftem unter @ried)en unb 9ftömern burd§ bte S^Heber*

toerfung ber S8öl!erf(^ran!en in bem römifc^en SBeltretd^e,

ben Suben burc^ il^re gerftreuung in alle ßänber nal^e

gelegt. 3n biefer grembe unter ben §eibent)öllern ent*

toicfelte unb organiftrte fid§ unter il^nen ein gi^f^iii^wtett*

l^alten, eine Söereittüilligleit gu gegenfeitiger §anbreid^ung

unb lXnterftü|ung ,
hk burd^ ben im S^riftent^um l^in*

gutretenben ©lauben an ben erfd^ienenen unb balb toieber*

le^renben äJieffiag nur nod§ inniger rourbe. ®ie ^toet

Sal^r^unberte be§ ®ru(f^ unb ber S5erfoIgung, \)k ha^

S^^ftentl^um t)on ba an nod§ burd^^^ntad^en ^atte, eine

Seit, ber e§ überhaupt ba§ S3efte t>erban!t, toa^ ftd^ in

il^nt enttoid^elt l^at, bilbeten eine forttoäl^renbe ©d^ule

gerabe biefer ^ugenben.

greilidf) toaren eg gunäd^ft bie f8oU§^ unb toeiterl^in

hk ©lauBen^genoffen, auf weldfie fid^ biefe tptige 2khe

Bejog. ®ag ©l^riftu^ für aUc SD^enfd^en geftorben, ift

ntd^t b(o§ eine tran^fcenbente S^egrünbung ber aUge^

meinen äJJenfd^enliebe, bereu tnal^rer @runb öiel näl^er

liegt ; fonbem fie fül^rt auc^ W @efa^r mit fid§ , ben

Glauben an biefen @rIöfung§tob jur S3ebingung ber

Stebe^ertoeifung gu mad^en. ^ein SSunber, ta^ man in

ber d^riftlid^en ^ird^e immer mel^r ber SSerfud^ung unter:=

lag, ben SJlenfd^en nur im S^riften §u feigen, bie 2khe

auf ben ^rei§ il^rer 5(ngeprigen §u befi^ränfen. ga

felbft innerhalb biefeg ^reifeg auf hk S3e!enner beg t)er:=

meintlid) tüa^ren (S:^riftent^um^, b.
1^.

hk ©lieber ber^

jenigen Äirc^e, t>k mm jeben al§ hk red^tgläubigc
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erfd^ten. S)ag ß^^riftent^um für fid^ tft au§ ^reus^ügen

unb ^efeerüerfolgungen ni^i l^tnauggelommen ; nid^t

einmal hk Xoleran§ ,
hk bod^ nur auf ber negattöen

©eite ber aEgemetnen äJ^enfd^enliebe liegt, I)at e^ für

fid^ erreid^t. ®ie @mfig!eit in £iebe§n)er!en ,
ber @ifer

tüie ba^ (SJefd^idf in Drganiftrung lüol^Itfiätiger Slnftalten

unb ^§ätig!eiten , ift eine ©igenfd^aft unfrer fpecififd^

grommen, bereu Sflul^m i^nen nid§t gefd)mälert UJerben

foH, außer fotüeit fie burd^ l^ierard^ifd^e ober bod^ :|)ros

felt)tenmad^erifd^e §intergeban!en if)n felBer fd)mälern.

S)ie Sbee ber Humanität ift burd^ ba^ (5:;^riftent]^um tüol^I

Vorbereitet toorben
;

aber fie rein unb öoE Iieraugäuar:^

beiten unb al§ ^rincip auf^uftellen ,
blieb ber meltlid^*

:|35iIofo^):^ifd)en S3ilbung be^ ungläubigen 18. Sa^r§un==

bert^ Vorbehalten. Sluc^ im (Sclaüen h^n SJZenfc^en gu

achten, barauf l^aben fd^on bk ©toüer gebrungen; hk

Slbfd^affung ber ©claüerei aber l^at nid^t bk d)riftlid§e

^ir^e, fonbem hk leibige 5luf!lärung burd^gefe^t. äJJen*

fd)enred^te finb tdn d^riftlid^er, fonbem ein p^ilofo^l^ifd^er

begriff.

9^id§t anberg öerplt eS ftd^ mit ben übrigen mora*

lifd)en SSorfd)riften be§ (S^^riftentl^umg : c§> l^at fie loeber

in hk SBelt gebra(i)t, nod^ n)erben fie mit i^m aug ber

Sßelt öerfc^tüinben. SBir behalten bk gan,^e ©rrungen*

fd^aft be§ (S^l^riftent^umg ,
tüie loir hk beö §ellenigmug

unb be§ 9iömertl)um§ behalten l^aben, ol^ne hk iReligion^s

form, in ber jener ©el^alt al^ in feiner grud^tpUe l^eran*

gereift ift. 9^ur bamit trerfen ujir aud^ hk S3efd^rän!t=
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f)eit mh (Sinfettigfett ab, tüomtt biefe Seigren im ß^riften*

tl^um burd^aug bel;aftet tuarcn.

32.

S)od^ tnarum fd^etben iootten, tt)trb man un§ §ter t)tel*

leidet nod^ fragen, toa§ bod^ gar tüol^I Vereinbar ift? Stt

fetner je^tgen gortbtlbung tcirb ba§ (S^rtftentl^um nnfre

9}^enfd§enltebe , nberl^au<)t nnfre @tttltd^!eit , ntd^t mel^r

befd^ränfen, e^ loirb fie nnr beteben; nnb eine foId§e33e*

lebnng tüirb in biefem Qeitalter ber materietten Snter«

effen, be^ entfeffelten ©goi^mn^, nid^t t)om Hebel fein.

Sllfo tüamm nid^t and) l^ier bem (B)(>wiä)e nad^leben:

man foll ba§ eine tl^nn nnb ha^ anbete nid^t laffen?

^e^tüegen nid^t, antirorten toiv, lüeil eg fd^ted^terbtngg

nid)t mel^r gel^t. Söarnm e^ nid^t me^r ge:^t, ift im ^\^^

l^erigen fattfam angeinanbergefe|t toorben: toix !önnen für

unfer §anbeln leine ©tü^e in einem ©lanben fnd^en, ben

toix nid§t mel^r l^aben, in einer @emeinfd§aft, beren ^or*

angfe^nngen, beren ^Stimmungen toir nid§t mel^r t^eilen.

2Bir tüoßen eine ^robe mad^en ;
ha§ aber foll hk te^te fein.

SBir finb gn Einfang t)on bem alten ^trd^engtauben an§^

gegangen, l^aben i^n in feiner ^ort^ nnb Umbilbung

öerfolgt, nnb @d§ritt für ©d^ritt gefnnben, ha'^ er nn^

in feiner feiner (SJeftalten mel^r annehmbar ift. S^el^men

toir i:^n jefet gnm <5d^tuffe in feiner neneften, milbeften,

mobernften, nnb gugteid^ in concreter ©eftalt, toie er fid^

im (5nltu§ §ur ^arfteEung bringt : mad^en tüir in @eban!en

ben c^riftlid)en geftc^cln^ in einer proteftantifdfjen tird^e
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mit, beren ©eiftlic^er auf bem S3oben ber i^euttgen SBiffen*

fd)aft ftef)t, unb feigen §u, ob tt)ir un^ babei nod§ auf:^

rid^ttg unb natürlid^ erbauen fönnen. Sßie alfo ttJtrb

ber äJiann
,

ober tote toerben totr felbft , toenn totr un^

an feine ©tette fe^en , ^u SSerfe ge^en ,
toag toirb jebe^*

mal, toenn er auc^ nic^t aUe^ augfprec^en mag, bod^ für

fid^ fein @eban!engang fein muffen?

to SBei^nac^t^fefte toirb er fid^ fagen unb bielleid^t

aud^ ben 95erftänbigen unter feinen ßi^P^^^i^ anbeuten,

ba^ oon einer Geburt an§> ber Sungfrau leine flicht fein

fönne. ®aß hk gange (S^efdC^id^te öon ber 9fleife ber (SItern

gefu nad^ S3et:^(ei^em um ber @d§a|ung be§ Quirinug

toiHen eine fd^Iedötgemad)te ©rbid^tung fei, ba hk @d^a|ung

be§ Duirinug erft üor fid^ ging ,
aB 3efu§ fd^on ein

^nabe toar. ^a§ ba§ ^inb Oermutl)lidf) gan§ rul^ig in

bem $yia§aretanifc^en ^eimwefen feiner ©Item §ur SSelt

gelommen fei. ^a^ mit ber ^rip^e auc^ hk §irten, unb

mit ben §irten hk ©ngel toegfallen. S)ag mit biefem

^inbe burd^au^ nid^t blo§ griebe auf bie (Srbe gefommen,

fonbem aud) (Streit unb ^rieg im Ueberflu^; !ur§, ba§

toir an biefem Xage gtoar getoi^ hk Geburt einer bebeu^

tenben
, gu großer gefd)id§tlidjer SSirffamfeit beftimmten

$erfönlid)!eit, bod^ eben nur eine§ 9JJenfd§en feiern, ber

an bem ^ortfd^ritte ber SJ^enfd^l^eit äJiitarbeiter oielei

anbern getoefen ift.

SIm ©rfc^einunggfefte ]^atte ein fotd^er ©eiftlid^er

abermals erft reinen %i\6) gu machen, b. §. hie cOange-

lifd^e ©rgä^tung al§ einen meffianifi^en S)^t)tl}uö toeggu^
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räumen. @r tüürbe ftd^, unb toenn er red^t lül^n träre,

au6) feine ©emeinbe, erinnern, ha% ber tüanbembe (Stern

fein anberer ate jener (Stern au^ 3ci!ob fei, öon bem

einft, ber ©rgä^tung be^ 4. 35. 93^ofi§ pfolge, ber l^eibnifd^e

©el)er Pikant, bod^ nur al^ ©innbilb eines fiegreic^en

jübifd^en ^önigg, gef:prod^en l^atte; baß bk Sßeifen aug

SJ^orgenlanb nur für ben Stern sured^tgemad^t, il^re (3c-

fc^en!e aber au^ einer Stelle be§ ^feubo-SefaiaS genommen

feien, tno t)on bem über Serufalem ausgegangenen Sid^te,

b. ]§.
bem am @nbe beS @jiIS bem jübifd^en Sßolfe toie^

ber gugetoaubten götttid^en ©nabenfd^ein, gefagt tüirb, hk

Reiben ujerben barin toanbeln unb au§ Saba n)erbe man

@oIb unb SBeil^raud^ als ©efdf)en!e bringen. ^aS 3efuS:=

!inb, tüürbe berfelbe Pfarrer e^rlid^ fagcn muffen, ^abe um

jene Qdt fid^erlid^ fo unbeadf)tet öon tüeitern Greifen
—

unb ätoar nid^t in SSet^lel^em, fonbern üermuti^Iid^ in

S^agaret
—

gelegen, tok gu jeber Seit Mnber einfad^er

Bürgersleute :pflegen.

SSic am S^riftfefte ben Sungfrauenfo^^n, fo ptte

am S:^arfreitag unfer @etftlid^er öor 5lEem ben D|)fertob,

überl^au^t ben ©rlöfer, §u befeitigen. 3e aufridjtiger er

bahd §u SSerfe ginge, befto un§ufriebener tüürben bk %IU

gläubigen, je fd^onenber, befto toeniger toürben bk %qxU

gefd£)rittenen unter feinen ßi^'^örern gufrieben fein , bk

aud§ in ber Xl)at ein SRz6)i ptten il^n ber ßtüeibeutigfeit

gu befd^ulbigen ,
raenn er ben S3egriff ber ©rlöfung unb

beS ©rlöferS in irgenb einem 5urecl)tgemac§ten Sinne

noc| feft^alten tooEte.
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9flo(J) mt^Itd^er tpirb bie Slufgak am Dfterfefte. §ter

tft e^ !aum möglid^, in einer d)riftli(^en ^ird^e ba^SDing

beim rechten 9flamen gu nennen : unb t^ut man ha^ nid^t,

fo ift aEeg Sieben barüber nur Sßortmad^erei.

@nbltd§ am §immelfa]^rt^tage tritt gar bie @d§tt)ierig*

feit ein, fid^ ber ©atire ^u enthalten. SSon biefem SSor*

gang al§ öon einem tl^atfäd)lid§en gu fprec^en, ift gebil«

beten ä^enfd^cn gegenüber l^eut gu Xage gerabegu eine

S3eleibigung. 5(Ifo f^mbolifd^ tt)ie fd^on hk toferftel^ung,

tüie toeiterl^in aEe hk SBunbergefd)i(^ten ,
\)k Traufen*

f)eilungen, Slobtenertüedungen, S^eufel^au^treibungen, toor*

über an getDÖ]^nIitf)en (Sonntagen fo oft geprebigt toirb,

unb hk alle eine moralifc^e Sßenbung möglid§ mad^en.

Wdn irogu übcr^au^Jt biefe Umtoege, tcogu fid^ immer

erft mitSDingen f)erumfdalagen, hk wix nid^t mel^r brau:=

d)en !önnen
,
um enblid^ auf bag §u !ommen

,
tüa§ toix

brauchen, ha§ tüiv aber biel einfacher unb gugleid^ be*

ftimmter l^ätten l^aben !önnen, tüenn toix gleid^ unmittel*

bar barauf losgegangen trären?

5ln aEen biefen gefttagen, töie an ben getoöl^nlid^en

(Sonntagen nid^t minber, beginnt unfer ©eiftlid^er feinen

$8ortrag mit (Behet nid^t nur gu @ott
, fonbern aud^ §u

(s;^riftu§, unb berlicft l^ierauf als Xejt (5)3rüd§e ober Slb=

fd^nitte ber ^eiligen (Stf)rift. @an§ tüoljl; aber loaS bog

©rftere betrifft, tt)o nimmt er baS Üied^t ^er, §u einem

bloßen SJ^enfd^en
— unb baS ift iljm ja (5;i)riftuS

—
§u

beten? 9^ur hk ©ctüo^nljcit läßt unS über ha§> Unge=

i^euerlid£)c biefeS ^raud^S ^inlDcgfe^en, ber auS einem ganj
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bte ©ac^e al§ r^etorifc^e Sicenj faffen, tüie man hjol^l

aud^ einen S5erg, einen g(u^ anrnft, fo ift ^u ertüibern,

ha^ für beriet Sicengen bte ^ird^e nic^t ber Ort ift, töo

man aHeg ernftlid^ nimmt nnb nehmen foE. 2ßa§ aBer

bte ©d^rifttejte anlangt
—

^at ftd^ tDol^I ber ©eiftlic^e,

htn Xoix un§ öorftellen , mit feinen Si^P^^i^n auc^ bar*

über öerftänbigt ,
toa^ fte an ber fogenannten l^eiligen

©d^rift 5a6en? §at er il^nen gefagt: hk S^ieformatoren

^aBen nn^ bag D^ied^t er!äm^3ft , frei in ber @df)rift §u

forfd^en; aber hk nenere SSiffenfd^aft f)at fid^ ha^ ffted)t

erobert,, frei über hk ©d^rift §n forfd^en? Unb ^at er

il^nen beutlid^ gemacht ,
tüa§ l^icrin liegt ? ^a§ bk 35er*

nunft, bie über hk ^dfjrift forfd^t, b. ^. nid^t bIo§ i^ren

Snl^alt sn ermitteln, fonbem and^ i^rem IXrfprnng, bem

9Ka§ il^rer @IaubtDÜrbig!eit unb i^reg Sßert^e^ auf ben

@runb 5U fommen fudEjt, fid§ aud^ über fie fteltt? ^ag

bemnad^ hk ©d^rift aufgeprt ^at, pdfjfte religiöfe @r*

fenntni^quelle für un§ ^u fein? S)ie SL^eoIogen laffen

fid^ gä^Ien, hk über biefen $un!t bi§ ie|t el^rtid^ mit

ber ©prad)e l^erauSgegangen tüären. SJ^an tl^ut, aU ginge

e§ t)on bem @tanbpun!te ber 3f^eformatoren 'b\§> gu bem

ber ie|igen freiftnnigen X^eologie auf ebenem Soben, nur

in aUmäl^lid^er 5lnfteigung , fort ; tüä^renb bod§ in ber

Söefeitigung ber ©d^riftauctorität eine (©taffei bagiüifi^en

liegt, felbft no(^ p^er unb gefährlicher al§ jene, hk t)om

fatI)olif^cn ©tanbpunit an§> bie 3fteformatoren gu er*

fteigen Ratten.
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^od) bleiben tüir nod) einen 5(ugenbltcf in nnfrer

mobern := iproteftantifc^en ^ird§e, nnb tüol^nen and^ ber

geier ber (Sacramente bei. 5Da mad^t bte Xanfe, öon

ädern gormtüefen abgefefjen, auf ung ben (Sinbruc!, bag

fie il^ren guten ©tun l^aben mod^te , fo lange eg galt,

au^ ber Suben- unb §etbentt)elt bte neue SJ^effta^gemeinbe

§u fammeln unb burc^ ein gemeinjanteg SSei^egeid^en 5U

öerbinben. §eute, inmitten einer d)riftlidf)en SSelt, fällt

biefer ©inn l^intneg; ha aber bk f<)ätere ürd^Iic^e ^e*

^ie^ung ber Xaufe auf hk (Srbfünbe unb ben Xeufel in

ber mobernen ^ird^e, bereu Sultu^ lüir in Gebaute mit^

mad)en, nod^ tüeniger in S3etradC}t fommen !ann, fo erfd^eint

un§ l^ierbieXaufe alg eine (Zeremonie o{)ne redete ^ebeutung,

ja mit einer S5ebeutung, hk un§ gutüiber ift. SSir toollen

e§ ben 3uben überlaffen, i^r ^näblein burd^ ein blei=f

benbeö !örperlid^e§ ß^^^^J^ ^^^ ^^^^^ ^efonbere^ gu mar^

üren; tüir mögen aud^ ba§ üorübergel^enbe 3eidC)en nid^t,

unfre ^inber follen eben nid)t§ S3efonbere§, follen nur

9Jienfd§en fein, unb ^u ä)^enfd§en tüoUen toix fie ergiel^en.

SBie hk %avL^c mit ber S^e^ie^ung auf eine um^

gebenbe 3uben= unb ^eibentüelt, ttieiterl^in auf Xeufel unb

©rbfünbe, fo ^at ha§ 5lbenbma§t mit ber SSorftellung be^

©rlöfung^tobe^ feine eigentlii^e S3ebcutung Derloren, unb

eg hkiht nur ber abfto^enbe orientalifd^e Xro^uö Oom

Xrinfen beg ^lut^ unb @ffen t)on bem 2dhc eine^ Tlm^

f^en übrig. Stu^crbem finb un§ bie blöbfinnigen unb

bod) fo öerpngnijstoHen ©treitigleiten barüber, ob e^

tticf)t öiclmc^r gar toörtlid^ bamit gemeint, unb ioirflid^e^
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Erinnerung. @in S^ruberfeft ber Humanität mtt gemein-

famem Xrun! aug einem Sec^er fönnte ung fd^on ge^

fatten; aber S5Iut tüäre \>a^ £e|te, n)oöon babei bie Sftebe

fein bürfte.

5luf bem 5lltar unfrer mobern-^^roteftantifd^en ^ird^e

toerben tüir, njenigften^ fotoeit fie auf lutl^erifd^em 33oben

fielet, ha§ S3ilb be§ gefreugigten S^riftug, bag fogenannte

ß^rucifij antreffen, ^iefeg alte §aupt== unb ©runbf^mbot

ber Sl^riften^eit liebt befanntlid^ hk fatl^olifc^e ^ird^e öer*

fd^tüenberifd^ auf SBegen unb Stegen anzubringen; bk

<)roteftantifd§e, fottjeit fie t§> nic^t mit anbern S3ilbem

befeitigte, l^at e§ bod^ mit einer 5lrt öon ©d^aml^aftigfeit

tn§ Snnere ber ^ird^en unb ber §äufer gurürfgejogen,

ha^ leere ^reu^ aud^ nod§ auf ^ird^l^öfen, ^ird^tprmen

unb bergleid^en beftel^en laffen. @^ mag auf feinen ^Reifen

in Stauen ober fonft in fat^olifd^en Sanben getüefen fein,

ha^ ©oetl^e, burd§ jene 3ubringlirf)!eit geärgert, ben SBiber*

toillen fagte, ber il^n in bem berufenen SSerfe feiner Sßes

negianifd^en Epigramme neben ^noblaud^ unb SSanjen

ha^ t ftellen lieg. (Sd^on bie bloße gorm biefe^ geic^en^,

ta§> „ftarre §ö(§d§en quer auf ©öl^d^en", toie er im toeft^

öftlid^en ©iüan fid^ au§brüc^t, n)ar xt)m unangenel^m, unb

fidler tüürbe eg il^n erl^citert {)aben, njenn er getougt ptte,

t)a% er l^ierin mit jener fern^aften pfät§ifd^en ©lifabet^

El^arlotte, ber §er§ogtn öon Orleans, gufammentraf, hk

gleid^faßg üon fid^ befannte, „hk ^reuge gar nid^t gern

gu fe^en, toeil biefe gorm i^r nid^t gefaHe." ^ielleid^t
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toax e§ ^alh unSettJugt aud) fd^on bei i^r, unb j[ebenfall§ loar

eg kt ©oet^e entfd^ieben tne^r al§ nur hk gorm, mel^r

al0 ein Uo§ öft^etifd^er SSibertoiKe ,
toa§> i^n öon bem

Äreuse^geid^en abftieg. @g toar bag „3ammerbi(b am

§oIäe", ba^ man i^m, laut ber angebeuteten (Steße im

®iöan, nid§t „§um @otte mad^en" follte. ^a§ ©rucife

mit bem für bie ©ünben ber SJienfd^en geftorbenen @otte

ift einerfeitg bag fid^tbare unb l^anbgreiflid^e Unter<)fanb

ber ©ünbenöergebung für bk ©laubigen, anbererfeit^

aber bie SSergötterung be§ ßeibenö überl^aupt ;
e§ ift \)k

3Renfc§]^eit in il^rer traurigften ©eftalt, gleid^fam gebrod^en

unb gerfd^Iagen an allen ©liebern, bk il^rer eben in

biefer SJii^geftalt nod^ getuiffermaßen frol^ tuirb, hk ein*

feitigfte fd^rofffte SSerlörj^erung ber d^riftlid^en $E3eItflud)t

unb ^affiüität. 3n einem ©innbilbe biefer 5lrt !ann

bie ie|ige Ieben^= unb tl^atfro^e 9JienfdE)]^eit nid^t me§r

ben 5(u§brud^ il^re^ religiöfen ^etrußtfein^ finben, unb

feine fortbauernbe 2(ner!ennung audf) in unfrer mobern^

:proteftantifd^en ^ird^e ift boc^ nur eine jener ^albl^eiten

unb Untüai^r^eiten me^^r, hk fie §u einem fo toenig lebend*

fähigen SSefen mai^en.

9^un bädf)te i(i) aber, toäxm toix gu (^bc, Unb ba^

©rgebnip unfre Slnttüort auf hk ^Jtage, bk tüix biefem

5(bfd^nitt unferer Sfted^enfd^aft tjorangefteüt l^aben ? <Sott

id^ fie nod^ auöbrüdlic^ geben, bag ^azit au§ allem S5igs

^erigen mit t)oIIen Qi^exn unter bk fRed^nung fe^en?

S^löt^ig tüäre e§ tüal^rl^aftig nid^t ;
aber idf) möd^te um

aUe^ nid^t, felbft bem migtiebigften SSorte
, au^juiüeidöen
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fd^ettten. 5lIfo meine Ucberseugung tft : toenn totr ntd§t

^ugpc^te fuc^ett tüoEen
,

trenn toix nicl)t breiten unb

benteln tooUen, trenn trtr 3a 3ci unb S'lein S^etn bleiben

laffen trollen, !ur§ trenn trir al§ el^rlic^e aufrichtige

SiJ^enfd^en fpred^en trollen, fo muffen trir befennen: trir

ftnb feine ©l^riften mel^r.

S)amit l^aben trir un§ jebod^, trie fd^on oben t)orau§*

16emer!t, noc^ nid^t hk ^Religion über]§au|)t abgef:prod§en ;

^tr !önnten immerl^in nod) religiös fein , trenn trir eg

audf) nid^t mel^r in ber gorm beg (5;]§riftent]^nm§ trären.

SKir fteEen bal^er unfre gtreite grage:



3.

j^ob^n mix mäj Heltgwtt?

33.

Sluf fie tüerben tt)ir um fo tüentger geneigt fein, ol^nc

SBeitere^ p öergiditen, ba toix getöoljut ftnb, bie Stniage

5ur ^Religion dg einen S^orjug ber ntenfd^Iii^en Statut,

ja gerabe^u a(g il^ren öornel^mften SlbeBtitel gu Betrachten.

Sßir fe^en, ba§ bem ^^iere, mit bem toa^ \vk SSernunft

nennen, biefe Einlage fe^It. ^ie SßöHer, toeld^e hk fft^U

fenben im S^^^f^-^ liefen ,
ob Bei i^nen O^eligion angu*

treffen fei, ftnb immer aud^ in jeber anbern §inft(^t aU

t)k ärmlic^ften unb tl^ieräl^nlid^ftcn Befunben n)orben;

njeiter aufträrt^ in ber ©efd^i^te aber ge^t bie 5(u§=

Bilbung ber Sfleligionen mit bem (S^ulturtüertl^e ber SSölfer

§anb in §anb. Sßerfen toir bal^er öor allem auf hk

^ntfte^ung unb erfte @nttpi(f(ung ber Sfleligion in ber

2J?enf(^:^eit einen S3tid

@en)ig ift auf ber einen (Beut: o^ne SSernunft feine

Sieligion. ®.
1^. erft mit bem XrieB unb bem Vermögen,
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hei ber SBtrfuttg nad^ ber Urfad^e gu fragen, unb barm

Bi^ §u einer öermetntltd^ legten ober erften Urfac^e §n*

rürfjnge^en, alfo erft beim 9}ienfd)en, nid^t fd^on beim

S^^iere, tvixb S^ieligion möglid§. Slber biefer objectiöe

SSemnnfttrteb für ftd^ tüürbe \)0i^ immer nur ein

fortfd^reitenbeg @r!ennen gum ©rgebni^ ^aoen. ^ud^

im SSerein mit ber @inbilbung§!raft tüürbe er nod>

nid^t ba^jenige hervorbringen ,
toa^ tüxx al§ ^Religionen

unter hm SSöÜern Verbreitet feigen. Um hie Steli*

gion, bereu 3J^öglid^Ieit in ber Sßemunft liegt, roir!^

lid^ gu mad^en, ba§u muß uod^ ein anberer Factor in

^ptigMt treten, ber in be^ äJ^enfd^en (Stellung gu

feiner Umgebung liegt. Unb l^ier l^at nun §ume S^ied^t

mit ber S^el^auptung , ha% nid^t ber uneigennü^ige Sßif*

fen^^ unb SBa^rl^eit^trieb , fonbem ber fel)r intereffirte

Xrieb nad^ SSo^lbefinben bie 3J^enfrf)en urfprünglid^ gur

^Religion gefül^rt, unb bag aU religiöfe SD^otiöe Von jel^er

weit mel^r hie unangenel^men al§ hie angenel^men gemirft

l^aben. ®ie e:|)icureifd^e Slbleitung ber ^Religion au§ ber

gurd^t l^at ettt)ag unbeftreitbar 9flid)tige§. @inge e§ bem

SJienfd^en ftet^ nad^ 2Sunfd§, I)ätte er immer trag er

bebarf, fd§ eiterte il^m fein ^lan, unb müßte er nid^t,.

burc§ fd^merglid^e Erfahrungen belel^rt, ber ßufunft bange

entgegenfel^en : fo toäre fd)njerlid^ je ber ®eban!e an

pl^ere Sßefen im @inne ber Sfteligion in il^m aufge*

ftiegen.

<Bo aber fielet er Vor allem hie 9^atur alg ein un-

l^eimlid^eg SSefen fid) gegenüber. SSol^I ^at hie SJlatur
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eine ©ette, bte bem aJienfd^en freunbltcf) erfd^etnen mag.

^te ©ottne bie t§n tüärmt, bte £uft bte er atl^tttet, bie

OueEe bte tf)tt labt, ber ^aum, ber t^m fetttett (Sd^atten

unb ferne grüc^te, \)a§> ©tfiaf ba§ t^nt feilte SJ^tld^ uttb

feilte SßoHe bietet, fc^eiiteit §UTit ^eftett be^ SJ^ettfd^eit t)or*

f)attben, if)nt öott eitter güttgett 20^ad)t gefd^ettlt ^u fein,

^lud^ geftattet il^ttt hx^ gu eitter getüiffeit ^reitge bk 9^atur

eitte beftinttttettbe ©iittüirluitg auf fie : er baut feinen 5ltfer,

gett)ö^nt unb benü^t feine §au§t^iere, erjagt unb erlegt hk

toilben, gintmert fi(i) feinen ^al^n für ben ging ober \)k @ee,

unb ntad^t ft(^ gum@d^u^e gegen bieSBitterung feine §ütte,

feine notf)bürftige ^(eibung gured^t. Stber hk ^el^rfeite

biefeg freunblid^en @efid§t§, ha^ bie Statur i^nt geigt, ift dn

fc^recflic^eg: neben unb f)inter bem fd^malen ©renggebiete,

tüorauf fie if)n getüä^ren lä^t, bel^ält fie für fid^ eine

unget)euere Uebermad^t, hk in unertüartetem 3lu^brud§ atter

menfd)lid£)en ^emü^ungen graufam fRottet. ®er @turm

öerfenft hm ^ai)n unb hm ©Ziffer bagu; ber 33Iifeftra]§I

fe^t bie §ütte in flammen ,
ober hk Ueberfd^toemmung

rei^t fie fort; eine ©eud^e rafft hk §eerben l^inniegj

6onnenbranb ober §agel öernid^tet ben Ertrag ber

gelber ; toäl^renb ber SJ^enfd^ felbft fid^ bem gufaE unb

Unfall, ber ^ran!§eit unb bem 2;ob ol^ne nad^^altigen

@c^u^ :|3rei^gcgeben finbct.

34.

^iefe ®(eid^gültig!eit ber Statur gegen tl^n, ha^ et

eg auf ©d^ritt unb Xritt mit einem äöefen gu t§un §aben

@trou§, S)er alte unbrber neue ©loube. 11. Suff. 7
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foH, ha§ i^vx unb bem er fremb ift, ba§ fid^ au§ tf)m

ntd^tg mad^t unb mit bem fd^lteglt(^ ntd^t^ gu mad^en

ift ba^ ift e^, tua^ ber SJ^enfc^ nic^t erträgt, tüogegen

fein SnnerfteS fic^ toel^rt. ^er Statur gegenüber fann

er fid^ nur baburd^ retten, bog er \x6) felbft in fie ^inein=

trägt. @ie ift nur bann fein unmenfc^lid^e^ , tüenn fie

ein menfd^enäl^nlid§e§ SBefen ift. 5Dann finb felbft Ut

öerberblid^en S^aturgetoalten nid^t me!^r fo fd^Iimm tüie

fie au^fe^en. ®er @Iuttt)inb aug ber SSüfte, \)k ^ßeft

\)k burd^'^ Sanb ge^t
— toenn fie nur fo, alg blinbe

un:perfönlid^e TläiS)i^ gefaxt toerben, ift ber 9J?enfd§ i^nen

gegenüber ein njiberftanblofe^ 9^ic§t^. ^erfönlic^ borge^^

ftellt, aU pl^ere SBefen ,
al^ Dämonen ober ©ott^eiten,

finb fie jtoar böfe SBefen, aber e^ ift bod^ fd^on t)ie( ge^

töonnen. S^ämlid^ eine §anb^abe, fie gu faffen. @^ gibt

ja aud^ böfe, graufame unb f^abenfro^^e 9J^enfd^en ,
unb

gtoar fold^e, W, toie jene 9flaturgetüalten, gugleid^ fo über^

mächtig finb, ba% burd^ SSiberftanb nii^t^ gegen fie au^^

^urid^ten ift : unb bennod^ gibt c^ SO^^ittel, mit il^nen fertig

5U tnerben, tuenigfteng mit leiblid^em ©d^aben öon i^nen

lo^gu^ommen. SUian crtüeift fid[} i^nen unterloürfig, lägt

fid^ gute SSorte unb ©cfd^enfe nid^t bauern, unb fiel^e ha,

fie seigen fid^ tractabler aU man l^offen burfte. ©benfo

mit jenen öerbcrblid^cn S^aturgctoaltcn, fobalb nur einmal

feftfte^t , ha^ fie bcnCenbe unb tüollenbe , lur^ menfd^en-

ä:^nlic5c SSefcn finb. 3efet gel^t man bem Z\)p^on mit

Gebeten unb Opfern entgegen ; bringt ber ^eftgott^eit

bie i§r angcmeffen fd^einenben Q^abcn : unb barf fi^ ^an



tnenfd^Iid^em ©rmeffen etne§ günftigcn @influffc§ auf icttc

SBcfcn, einer (Sänfttguitg x^xc§ @rimme§ burd^ folc^e

a^ittel, getrö[ten.

5(uc^ finb \a 6et tücttem nic^t aEe S^aturmäc^te fo

burd)aug fd^ümm tüte bte angefül^rten :

?lu§ bcr SBoIfe quillt bcr @cgen,

©trötnt bcr 3?cgcn;

?lu§ Der SBoIfe o^ne 2öal^I

gudt bcr 6tro^I!

Stiegen unb Sli^ finb nur öerfd^iebene 5leugerungen ber^*

felben SJ^ac^t ,
ber ©ott^eit be§ oBem 2uftraum§ ,

be§

3eu§ nad^ l^eüenifd^er 5lnfc^auung, ber, Batb gnäbig balb

fd^redlid^, jefet Befrui^tenben Siegen ber giur , je^t ,
unb

gtrar nid^t fo gan^ ol^ne ^af)l, tok ber moberne S)id^ter

meint, feine ^erftörenben S5li|e fenbet. ©ine fold^e 9^atur*

mad^t !ann
, unerad^tet ber öerberblid^en Gräfte \)k ü)x

gu Gebote ftel^en, bod^ eine an fid^ gute unb beut HJ^enfd^en

tool^Igefinnte fein, Ue jene un'^olben SSirlungen nur bann

eintreten lägt, itjenn ber SJ^enfd^ fte gegen ftd^ aufgebrad^t,

§um ßorn gereift ^at. Um fo leidster tüirb e^ bem

3Jicnfd§en fein, bk erregte ßeibenfd^aft eine§ an fid^ freunb*

lid^en SSefeng bur^ S^ettjeife feiner Unteriüürfigfeit unb

©rgebenl^eit §u Begütigen.

Sft aber einmal eine 5Raturerfd^einung, ober ein

©om:plej 5ufammenge:^öriger9^aturn)ir!ungen, ^unäd^ft etira

bicjenigen, öon benen SSof)t unb SScl^e ber 20^enfc[jcn eine§

Sanbc^ gan^ befonberg abl)ängt, tüic
^. J8. in 5Icgt))}tcn

ber 9Ril auf bcr einen, bcr Sßüftcniüinb auf bcr anbcrn



^dte, in fold^er Slrt perfonifictrt, fo mad^t biefe§ S3er*

falzten halb im ganzen Greife ber Statur unb be^ menfc^*

lid^en Seben^ bie Ü^unbe. ^em §tmmel aU Urano^ ober

Seu^ tritt hk @rbe al^ ®äa ober Demeter, \)a§> SJleer

al^ ^ofetbon gegenüber ;
hk SSte^gnd^t nnb ber ^dabau,

bie S3robfrnc^t nnb hk 9iebe l^aben i^re Befonberen Götter;

\>k Tln\it nnb bk §eil!nnft, ber §anbel nnb ber^rieg.

^ahd üerfäl^rt bk ^^antafie ber SSölfer anwerft frei nnb

forglog: biefelben ©ebiete toerben Balb an öerfd^iebene

^öttertoefen öert^eilt, balb lieber einem nnb bemfelBen

@ott al§ Befonbere <Seiten nnb SIengernngen beigelegt.

Sl^jollo ift neben ber SJinfi! nnb SSeiffagnng and§ (SJott

ber §ei(!nnft hk er boii) gngleid^ an feinen (Sol^n 5lefcnla<3

al^ befonberen ^orftel^er übertragen ^^t ; ^iegggott ift

Wlax^, aber and^ aJJineröa ift eine Iriegerifd^e Göttin, in

jenem ift ber ^rieg al§ ha^ rol^e nnmenfdjlic^e ganbtoerf,

in biefer gleid^fam hit rationeEe ^rieg^lnnft ^^erfonificirt.

Unb n)elc^e 3Raffe öon gnnctionen nnb S3einamen, öom

Stator hiä jnm Pistor nnb Stercutius, öon ber Kegina

Bis jnr Pronuba nnb Lucina, tonrben nid^t anf 3n:t^iter

unb Snno gepnft, nm i:^nen in bnntem Söed^fel §nm X^eil

and^ toieber bnrd^ Untergott^eiten abgenommen §n iDerben.

Se n)eiter nämlic§ ein SSoI! in ber ßJefittnng fort*

fd^reitet, befto mel^r toirb i^m neben ber 9^atnr mit i§ren

©d^redfen nnb ©egnnngen ha§> menfd^lid^e Seben mit feinen

öerfdjiebenen SSerl^ältniffen gnr toid^tigen 5(ngelegen]^eit.

Unb je me()r and^ im SJienf^enleben Unfid^erl^eit nnb

SSagnig ift, je SJie^rereS and^ l^ier öon Umftönben ab*
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pngt, bte \x^ ber menfd^Iitfien S3ered^nung, unb nod^

ntel^r ber menfd^ltd^en ä)^ad)t entstellen, befto bringenber ift

für ben SJ^enfd^en ba§ S5ebürfntß, aud^ l^ter ©ehjalten t)or*

au^äufe^en, bte feinem eigenen SBefen öeriüanbt, feinen

Sßünfd^en nnb bitten §ugänglid^ feien. S^^Ö^^^c^ ^^^^^

je^t hk fittlid^e Statur be§ SJ^enfd^en al§ ntittüirlenber

gactor ein: ber äJienfc§ wiEfid^ nid^t Mo^ gegen anbete,

fonbern aud§ fein p^ere§ Streben gegen feine eigene

©innlic§!eit unb SBißfür fc^ü^en, inbem er l^inter bic

gorberungen feinet ©etüiffen^ al§> Mdl^alt eine gebietenbe

(3oti^cit ftettt.

SSie plflog finbet fic§ im fremben Sanbe unb S5oI!e

ber 5(n!ömmling, unb wie leidet ift e§ bem ©ingeborenen,

öon biefer tt)elörIofen £age ^ortl^eil 5U giel^en : aber e0

gibt einen Zsvg ^eviog, ber \)k ©äfte fd^ü|t. SSie

unfid^er ift eg, fid^ auf 95erf^red^ungen ber SJcenfd^en, unb

tüären e§ eiblid§e, gu öerlaffen, unb tüie nal^e liegt unter

Umftänben bk Sßerfud^ung , fid§ benfelben ^u entgiel^en :

aber e§ lüaltet ein Zevg oQKiog, ber ben SJieineib ftraft.

$Jlid3t immer tüirb ber blutige SJ^orb bon ben SO^enfd^en

entbedft: abcrbie fdf)lummerIofen ©rinn^en l^eften fid^bem

prf)tigen 9}^örber an bk (Bo^kn. @ineg ber tt)id^tigften

ßeben^öerljältniffe ift M gefitteten SSöüern immer hk

(S^c geit)efcn: aber tüeld^ ein SSagniß, toie öielfad^e SO^öglid^*

feit unglücf(id^er (Srfolge, tok t>iel SSerfud^ung aud^ 5U un*

red)tem Xf)un liegt barin. dagegen fd^afft fid^ ber fromme

(55ried}e unb 9^ömcr in ber l^immlifc^en @§e gtüifd^en 3eu§

unb §ere eine (Bcm'd^v. ©ie ift gtrar feine JD^ufterel^e
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im tbealen ©inne, ötelmel^r ein S5orbi(b aud^ ber @eBred^*

Iid§!eit ber ntenfd^lid^en @^e, öon ben ©ried^en ü6erbie§

mit ber gangen fittltd^en 2eirf|tfertig!eit biefeg SßoKeg au§*

gemalt: aberSuptter unb Suno fttften unb bet^al^ren bod^

hie e^elid^en ^erbinbungen unter ben SJienfd^en; Suno

tn^befonbere fü^rt bemäJ^anne hk S3raut §u, geleitet fie

in fein §aug, löft il^r ben ©ürtel, tok fie fpäter bte dJtxp

l^eßigleiten unter ben hatten löft, unb förbert enblid^ bk

erfel^nte ^ruc^t ber (S^e, bte ^inber, oljne ©efal^r für hk

(Sebärenbe an'^ Sid^t.

35.

S)ie urfprünglid^e unb in getüiffcm ©tnne natürlid^e

gorm ber ^Religion ift l^ienac^ bie Vielgötterei getoefen.

@§ tcar eine SJ^el^ri^eit bon ©rfc^etnungen, bie fid^ bem

3)fienfd)en barftellten, eine SJ^efjr^eit üon 9Jiäd^ten, hk auf

il^n einbrangen, unb t»or benen er fid^ gefd^ü^t ober bereu

er fid§ öerfid^ert toünfd^te, eine äJ^annigfaltigfeit üon Sebeng*

öer^ältniffen, bie er geroei^t unb begrünbet l^abennjollte:

fo mugte il^m naturgemäß aud^ eine äJie^rl^eit göttlid^er

S33efen entftel^en. SDieß roirb burd^ hk Seobad^tung be*

(tätigt, ba§ alle biejenigen 35öl!er ber @rbe, \)k fid^ nod^

in einer 5lrt t)on 9^atur§uftanb befinben, j[e|t tok el^ebem

^)ol^t^eiftifd^ toaren ober finb. SDer SDlonot^ci^mu^ erfc^eint

überaE in ber ®efd§id^te, aud^ in ber jübifd^en, al§ ettoag

©ecunbäreg, aU ettoaä au^ früherem $olt)t:^ei§mug erft

mit ber geit §ert)orgegangene^. Sßie mad^te fiel) biefer

Uebergang ?
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9J?an fagt tüofit, eine genauere S3eo6atf)tung ber

Statur l^abe bie SD^enfd^en auf ben Sufammenl^ang atter

t^rer (Srfc^ctnungen, auf bte ©tnl^eit be§ ^(aue§ fül^reit

muffen, in bcm alle t^re ®cfc|e jufammentaufen. Unb

ebcnfü l^abe ftd§ auf (Seiten beg SDenfen^ fd^lieglid^ ergeben

muffen, ba^ melirere ©öttertnefen fic^ gegenfeitig einf(f)rän*

fen, mitl^in entgöttern müßten, bag hk ©ottl^eit im maleren

unb Collen (Sinne nur (Sine fein !önne. ^ergleid^en @infid§*

ten feien einzelnen l^odiBegabtenSJiännern berS^orgeit aufge*

gangen, unb biefefomit (Stifter be§9Jionot!^eigmu§gett)orben.

Sßir !enncn \)k l)od§begabten 9}länner tool^l, benen

fold^e (Sinfic^ten auf biefem SBege aufgegangen finb: e§

finb hk gried^ifd^en ^^ilofopl^en getüefen ;
aber fie finb nid^t

Stifter einer Ü^eligion, fonbern ^):^ilofop:^ifd^er (S^fteme

unb (Sd^ulen geiüorben. ©ine ä:^nlid^e S^eiranbtni^ l)at

e§ mit bem fd^toanfenben ä)^onot^eigmu§ ber inbifd^en

Sfieligion; er ift eine efoterifd^e, m^ftifd^e Se^^re, hk ftd^

au§ bem t)ol!gtpmlid^en ^ol^t^eiömu^ al^ Sl^nung öon

SBenigen entujid^elt Ijat.

3« ber feften gefd^loffenen ©eftalt einer S5oI!§reIigion

tritt un§ ber 9J^onot§ei§mu§ perft h^i ben Suben ent*

gegen. Unb l^ier feigen mir sugleid§ in feine ©ntfte^ung

beutlid^ l^inein. 5lu§ tieferer S3eobad}tung ber 9^atur ift

ber j[übifd)e ä)^onot^ei§mu0 geU)i^ nid^t l^eröorgegangen;

benn bie Suben belümmerten fid^ langel^in nur für i^r

©ebürfni^ um \)k Statur, ©benfo tüenig au§ :p]^ilofo:t)]^ifd^er

(Speculation ;
benn öor bem Slnftog, ben fie f^äter burd^

bie @riedf)en erl^ieltcn, fpeculirten hk 3uben, tDenigften^
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in )3l^t(ofo|):^ifd§em ©tnne, ntd^t. S)er 9}lonot]^et^mug ift,

biejs totrb an bent jübifd^en augenfd^einltd^ (unb beftättgt

fid^ toetterl^m am S^Iant) urfprüngltdi unb tüefentlicf) bte

^Religion einer $orbe. ^te ^ebürfniffe etne^ fold^en

nomabifd^en §aufen§ finb ,
tüte feine gefeKigen @inrid§^

tungen, fei^r einfach ;
unb iüenn benfelben gleid^ gunäd^ft,

tt)te hk^ auc^ l^ier al§ ha^ Urf^rünglii^e t)orau^5ufe|en

ift, berfd^iebene getif^e, Dämonen ober ©ötteripefen mögen

tjorgeftanben l^aben, fo traten boc§ biefe Unter) d^iebe, je

mei^r bte §orbe, tok eben bk in Kanaan eingefallenen

Sfraeliten, im (Streite mit i^re^gleidjen ober mit anberg

organiftrten (Stämmen unb Golfern fic^ in fic^ felbft

gufammenfa^te , befto mel^r l^inter ben @egenfa^ gegen

biefe gurüd. SSie e^ @in (Selbftgefül^I n)ar, ba^ hk

§orbe befeelte, ha§> fie im ^am:pfe mit anbern ftär!te, il^r

©iege^^offnung unb felbft im Unterliegen hk ßuoerfid^t

üinftiger Dbmad^t gab: fo toar eg autf) nur @in @ott,

bem fie biente, Oon bem fie alle^ erwartete
;
ober öielmel^r

biefer i^x @ott tüar eben nur tl^r bergötterteä ©elbft==

gefü^l. Sltterbingg ftanben biefem ©inen @ott bergorbe

§unädf)ft hk @ötter ber anbern §orben ober SSölfer, mit

benen fie in S3erü]^rung !am, bem @otte Sfrael^ bie ©ötter

ber (Stämme Kanaans, gegenüber ;
aber alg hk fc^tüäc^eren,

bie fcE)led^teren, gur Uebertüinbung burd^ ben gorbengott

beftimmten, al§ untüal^re, nid^tige Götter, hk äule|t tüixh

lid) in ^i^t§> öerfd^iüinben unb ben einen tüa^ren @ott

aU ben alleinigen übrig laffen mußten.

@^ ift nur ein alte^ jubcn^riftlid^e^ ^orurt^cil, ben
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Monot^d^mn^ an ftd^ fd^on bent $olt)tl^eigmug gegen*

über al§ bte pl^ere Sfteligion^form gu betrad^ten. @^5 gibt

einen äJionot^eiSmn^, ber über bent ^ol^tl^ei^mn^ fte^t;

aber auc^ einen, hd bent ba§ ©egent^eil ber ^aU tft.

2öer ben @ried)en ber Sa^tl^nnberte öon gonter 6i§

STefd^^tn^ i^ätte anfinnen itJoEen, il^ren ol5m4)ifd)en ©ötter«

frei§ mit bent einen ©otte be§ @inai §n öertanfd^en, ber

l^ätte i^nen gugentut^et, il^r t)oIle§ reid^e^ nad^ allen leiten

l^in Steige nnb S3(üt^en fc^önfter SO^enfd^lic^feit treiben*

be§ ßeben gegen bie Strmntl^ nnb (Sinfeitigleit beg jübifc^en

Sßefeng anfgngeben. 9^od^ in ©c^ißer^ Göttern ©ried^en*

lanbg tönt hk ^lage über hk SSeramtnng be^ ßebeng

burd^ ben ©ieg be^ ä)^onot!^ei^mng roieber; nnb bod^ x\t

ber eine @ott, mit bem er e§ ^n t^nn ^atte, M tüeitem

nidf)t me^r ber alte 3nbengott.

(Sinen ^or^ng inbeg erreid^t ber 9J^onotl^ei§mn§ gleid^*

fam gelegentlii^, ber n)eitcrf)in bie bebentenbften SSirfun*

gen entfaltet. S)ie üielen @ötter tüerben, il^rer ©ntftel^nng

gemä^, and§ toenn fie nod^ fo fel^r anf bag fittlid^e Gebiet

j^inüberge^ogen lüerben, immer an einzelne 9^atnr!räfte nnb

Sflatnrerf^einnngen gebnnben bleiben, nnb bamit, tok toir

an ben gried)ifd§en ©Ottern feigen, in i^rem äBefen etttiag

(ginnlid^eg bel)alten. (Sd)on ber t)om ^ol^t^ei^rnnS nn*

§ertrennlid[)e ®ef(^led§t§nnterfdC;ieb ber Götter ift berS3en)ei§

batjon. dagegen tüirb fid§ ber eine (SJott, fd^on n)eit er

ber @ine nnb hk S^atnr eine SStel^eit öon @rfd)einnngen

nnb Gräften ift, not^tuenbig über bte S^atnr er{)eben. ^iefe

(Sr^ebung n^nrbe üon (Seiten be^ jübifd)en SSoIf^ gniar nnr
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aEmäl^ltg unb gtetcf)fam njiberiritlig, boc§ fd^üegüd^ um fo

ftrenger öoKjogen, je tiefer bte ^Jlac^barftämme, mit benen

e§ §u fäm|)fen l^atte, in ben SDienft ro^er S^aturgötter

öerfunlen toaren. SDiefe tüaren bem 3uben U^ auf i^re

S5itber l^inau^ abfd)eultd^ ;
barum unterfagte er fic^ fc^lieg^

lid^ öon feinem @otte jebeg S3ilb. ®er ^ienft jener

^yiaturgötter, balb in'§ (SJräuet^afte, 5alb in'^ ©innlid^e

au^fd^tüeifenb, mugte bem SSerel^rer beg einen über ber

Statur fte^enben ®otte§ aU ein unreiner erfd^einen; er

tptbmete feinem ©otte gtüar nod§ lange feinen geiftigen,

bod^ einen fold^en ®ienft, bei tüelc^em Ü^einf)eit ein §aupt^

augenmer! tüar. 5(u§ biefer junäc^ft äugerlicfien Sf^einl^eit

enttüicfelte fid^ burd^ aßmäl^lige S5ertiefung bk innerlid^e;

ber eine @ott mürbe §um ftrengen ©cfejgeber ;
ber Tlono^

tl^ei^mug hk ^ftan^fd^ule ber Qndji unb (Sittlid^feit.

®abei mar er jebod^ im jübifc^en S5ol!e nod^ burd^

einen naturmüd^ftgen ^articutari^mu^ befc^ränft. ^ie

^orfd^riften, bie Sel^oDa feinem S8o(!e gab, maren jum

großen X^eil auf hk 5lbfonberung biefeg S5ol!eg öon allen

anbern bered^net. ^er eine @ott tüar moljl ber SSclt*

fc^öpfer, babet aber nid^t in gleid^er Sßeife ber @ott aller

SSölfer, fonbem im Collen ©inne nur be§ fleinen ©tammö

feiner SSere^rer, bem gegenüber er hk übrigen S5öl!er al§

(Stieffinber be^anbelte. ^amit l^ing eitüa§> §arte§, ©d^roffeg,

perfönlid^ ßeibenfd^aftlidl^e^ in bem ganzen SSefcn biefe^

@otte§ gufammen. §ier ermartete ber jübifd^e (Botte^^

begriff feine ©rgängung au^ ber gried^ifcljen SBctt. 3n

^llcjanbria mar eg, mo ber jübifc^c «Stamme unb ^Rational*
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gott mit bem SSelt^ unb SJ^enfd^l^cttggotte gufammenflog

unb Balb gufammentrud)^, hm bte grtecf)ifc^c ^]^iIofopI)te

au§ ber oI^m:|)ifc^en ©öttermenge i^rcr SSoÜ^reltgton ^erau^

enttüidelt ^atte.

36.

Unfer l^eutiger monot^eiftifd^er ©otte^begriff ^at ^tüd

Letten, bte ber Slbfolutl^ett unb bte ber $erfönlid§!eit, bte

jlnar tu tl^m bereinigt ftnb, bod^ fo, tüte Bi^tüetlen in einem

SD^enfc^en ^toei ©igenfc^aften, bat)on bte eine il^m nad§*

tüei^Iid^ öon ber Däterlidjen, hk anbre öon ber mütterlid^en

(Seite !ommt: bag eine '^Dlomcnt ift hk j[übifd^^d^riftli(^e,

ha§> anbre hk gried^ifc^'^)]öiiofop^iWe9}^itgift unfrei (53otte§*

Begrip. ®a§ alte Xeftament, lönnen mir fagen, l^at unö ben

§errn'@ott, bag neue ben @ott==SSater, bk gried§ifc!)e ^^i^

lofopl^ie aber l^at ung bic ©ott^eit ober ha§ 5(bfoIute öererbt.

5lu(^ ber 3ube aEerbing^ backte fid) feinen Se^otia

abfolut, fo tüeit er für biefcn Segriff hk gaffung§!raft

l^atte, b. ^. lüenigften^ in SJ^ad^t unb ®auer unbef($rän!t ;

öor 5lttem aber trar il^m fein ©ott ein SBefen, ba§ ftd^

alö l3erfönlic^e§ geltcnb machte. $yiid§t blo^ bag berfelbe

in berUr^^cit im ©arten tüanbelt unb mit 5Ibam fprid)t;

ha'^ er fpäter in menfc!)lic^er 35erHeibung fid§ öon bem

©rgüatcr unter bem S3aume hex feiner ^iiiie betüirt^en

lä^t; ha^ er mit bem ©efe^geber auf bem S5erge öer*

l^anbelt unb i^m felbft hk beiben SE^afcIn einljänbigt:

fonbern feine ganje Haltung aU gorniger unb eifriger

©Ott, ber e§ bereut, hk 9J?enfd§en gemacht gu l^abcn, unb

fie p nertitgcn fid) anfdjidt, bcr hk SSerge^ungen feinet



108 11. §aBcn tolr nod^ Üieltgton?

ertüöl^tten Sßol!e§ aU S3eleibtgungen aufnimmt unb räd^t,

ift burd^aug bk etneg :|3erfönlt($en SSefenö. ®ie im ß^f)riften«

tl^um geftfie^ene Sßertüanblung beg germ^^otteg in ben

@ott^S5ater ^at ba§ ^erfönltc^e SJ^oment nid§t angetaftet,

im (SJegentl^eil i^m noc^ Sßerftädung gebrad^t. 3e ge*

müt^lid^er ber Sßer!e^r beg grommen mit feinem (SJottc

fid§ geftaltet, befto fidlerer tüirb i^m berfelbe aU ^erfon

erfdfjeinen, ha ein gemütl^Iid^e^ Sßerpttni^ nur gu einer

^erfon, tüenigften^ einer öermeintlidjen, möglid^ ift.

S)agegen njar e^ ber ^^ilofo^l^ie bei il^rem @otte§*

begriff t)on jel^er in erfter £inie um bie anbre @eite, hie

ber 5lbfoIut:^eit, §u tl^un. @ie tüottte ein ^ötfifteg SSefen

l^aben, öon bem fie baö ^afein unb bie ©inrid^tung ber

SSelt ableiten !onnte. ^abei tüaren il^r aber gerabe

man(^e öon ben :|3erfönlid^en Slttributen, hk Subent^um

unb ß^^riftent^um i^rem ©otte^begriff beigemifd[)t l^atten,

]^inberlid§ unb anftögig. 9^id)t nur ben bereuenben unb

zornigen, aud§ einen @ott, M bem burd^ menfd^tid^e (§)e*

bete ettüao gu erreid^en ift, !onnte fie nid^t braud^en. ©ie

ging nid^t barauf au§, @ott hk ^erfönlidf)!eit gu nel^men,

aber fie arbeitete barauf ^in. ^enn fie tDoUtc il^ren @ott

fd^ranfenlog l^aben, unb hk $erfönlid§!eit ift eine ©c§ran!e.

SJ^an finbet bi^tpeilen ßo|)ernicug aU benjenigen l^in«

geftettt, ber burd) fein neueg SSettf^ftem bem alten Suben*

unb Sl^nftengotte gleitf)fam ben (Stul^l unter bem 2tihe

^^ÖÖ^Sogen l^abe. ^ag ift ein Srrtl^um, nid^t blo§ in

:|3erfönttc§er ^egiel^ung, fofern eo:pemicu§ lüie ^e)3ler unb

S^ciüton nic^t aufljörte, ein gläubiger (^pi\i gu fein;
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fonbem auc§ in ^egug auf feine ^^eorie. ^iefe 'oa^idt

fid^ nur für ben ^rei§ unfrei (5onnenft)ftemg reforma*

torifd^; jenfeitg beffelben lieg fie hk gijfternfppre, ba§

ertüeitertebiblifc^egimtament, befielen, eine fefte crt)ftallene

^ugelfd^ale, hk me eine $Rugfc^a(e unfre ©onnen- unb

^lanetennjelt untfd^tog, fo bag jenfeit^ i^rer dlanm genug

für einen tool^teingeric^teten §intmel mit (3ottc§t^xon

u. f. ID. blieb. @rft tüie in ber golge burd^ fortgefe^te

S5eobad^tung unb 9fiec§nung bk gijfterne al§> äl^nlic^e

^ör^jer tnie unfre @onne, ntutl^maglid^ mit ä^nlid^en

$lanetenft)ftemen um ftd^ ^er, erfannt toaren, al§ hk

SBelt ftd^ in eine Unenblid^feit öon 2BeIt!örpern, ber

Fimmel in einen optifd^en ©d^ein aupfte: ha erft trat

an ben alten (^erfönlid^en (SJott gleid^fam hk äöol^nungg*

notf) ^eran.

Tlan fagt töol^I, ha§ fd^abe nid^t^, man toiffe ja

längft, ha^ &ott, allgegentüärtig, eine§ befonberen ©i^e^

nid^t bebürfe. ®a§ toeig man aßerbingg, aber man öer*

gißt e^ aud^ lieber. ®er S5erftanb henlt fid^ @ott tuo^I

attgegentüärtig, aber hk @inbilbung§!raft !ann fid^ barum

bod^ be§ S5eftreben^ nid^t entfd^Iagen, fid^ if)n räumlid^

öorguftellen. S)ag !onnte fie früher ungel^inbert, al^ fie

nod^ über einen geeigneten Oiaum öerfügte; je^t ift e^

il^r erf^tpert burd^ hk @infid§t, bag ein fold^er 9fiaum

nirgenb^ öor^anben ift. SDenn biefe ©infid^t bringt au^

bem ^erftanbe unabtoenbbar audf) in hk ©inbitbungg«

!raft :^inüber. Sßer ha§ SSeltft)ftem nad^ bem je^igen

©tanbe ber 5(ftronomie in ber ^^orfteUung trägt, !ann
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ft(^ einen tl^ronenben t)on ©ngeln umgebenen ©Ott ni^t

mcf)x öorftellen.

®te ©ngelumgeBung geprt aber mit h%n, tDenn

man fic^ (3oti :|3erfönlid) ben!en tviü. @ine $erfon

:mu^ and) if)re @efellfc§aft, ein §errfc^er feine ^iener^

fd^aft ^aBen. ®ie @ngel aber fallen Bei unfrer jefeigen

SBettöorfteßung gleid^faüg iüeg, hie nur nod^ S3ett)o:^ner

t)on SSeltför^^ern, feinen göttlid^en §offtaat mel)r lennt.

^Ifo !ein §immel alg $akft me:^r, leine @ngel, hk

um feinen ^§ron Derfammelt finb, ferner aud^ Bonner

unb ^li^ nic^t me!^r feine @efd^offe, ^rieg, junger unb

Ißeft nid^t me^r feine Geißeln, fonbern SBir!ungen natür*

lid^er Urfad^en: feit er fo alle 5lttri6ute i^erfönlic^en (Sein§

unb SSalten^ öerloren l^at, toie fönnten toir un§ (Bott

ttod) :|3erfönlid^ beulen?

37.

5lug mel^r aU einer ^eifcBefd^reibung ift un§ Belannt,

tüeld^en fd^redE^aften ©inbrudi auf toilbe S5öller hk öou

i^nen nid^t öorl^ergefel^enen (Sonnen- unbSJ^onb^finfterniffe

fort unb fort mad^en, toie fte burd^ ©efd^rei unb ©etöfe

<tller ^Irt bem leud^tenben SSefen bei^uftel^en, bk große

^röte, ober toie fte fic§ ha§> bcrfinfternbe ^rinci^ üorftelTen

mögen, öon i^m abzutreiben fud^en. S)ag ift in ber Drb^

nung ;
tok e§ anbrerfeit^ in ber Orbnung ift, ha^ bicfe @rfd§ei=

uungenung, benen fte nad§ ben S3ere(^nungen ber 5tftronomen

im ^alenber öorauggefagt toerben, nic^t mel^r religiös er=:

regen, ha^ felbft ber untoiffenbfte S3auer lein ^öe SJ^aria

i)ber SSaterunfer beten toixb, um fie unfdjäblid) 5U madien.
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2Btc aber, tüetin nod^ im gal^re 1866 engltfc^c Sorb§

bem ©rafctt fRuffeK barüber Sßortüürfe mad^ten, baß er

gegen eine an^gebrocljene SSie^feud^c feinen allgemeinen

Sönßtag angcorbnet l^abe, foU man ha an ]^od^!ird^licE)c

SSerbnmmnng ober an elenbe §cuc^elei ben!en? SBenn in

einer tieffat^olifd^en ©egenb im ©ommer einmal ber ^egen

aEgnlange angbleibt, hk an^altenbe ^ürre ben gelbfrüd^ten

Derberblid^ gn trerben brol^t, ba lönnen tüir nn^ öorftellen,

tüie \)k S5anem bon i^rem Pfarrer erwarten, bag er

einen S3ittgang nm bie ginr l^alte, nm t)om §immel

fftegen gn erflehen. SBenn tüir einer fold^en ^roceffion

branden begegnen, toerben toir über hk S3anern ein

sancta simplicitas an^rnfen; ben Pfarrer betreffenb,

tüerben tnir hi^ anf 2öeitere§ im 5Inftanbe laffen, ob er

babei mel^r bem öege^ren ber frommen ©infalt nad§:=

gegeben, ober bemfelben in !^ierarc^ifii)er Slbfitfjt guöor*

gebmmen fei; jebenfaßg aber nn§ in bem SSerlangen be«

ftärft finben, ba^ bnrd^ t)erbefferten ©c^nlnnterrid^t and^

bem ßanbmann Ilar gemad^t toerben möge, toie er e§ t|ier

mit einer S^atnrerfd^einnng gn t^nn ^at, hk i^ren ebenfo

feften @efe|en toie (Sonnen^ unb SO^onb^finfterniffc nnter*

liegt, tüenn biefelben an^ nod§ nid^t fo fidler mie hk

@efe|e üon biefen erforfd^t finb.

9^ic^t ganj baffetbe ift c§, menn hk ^eft, hk Spolera

in'§ Sanb gebrnngen, in einer «Stabt an^gebrod^en ift,

in allen (Strafen, allen §änfern, i^re Opfer forbert.

Ober tüenn, tüie hd nn§ im öorigen 3ci^re, hk Wcf)V'

laU ber (Söl^ne eineö ^olteg in ben ^rieg gebogen, bem
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geinbe föm^fenb gegenüberfte^t. ®a ergeben ftd^ in

beiben gäEen öffentlicfje (^thd^— bort ber nod^ ©efunben,

l^ier ber ^Da^etmgebltebenen
— öon felbft, tnoöon bie SJJaffeit

(grprung, b. §. eine objectiöe 2Bir!nng §n ©unften ber

in ©efa^r S5efinblid^en, ertoarten, toäl^renb hk ®en!enben

fid^ befdieiben, im gemeinfamen (Bebdc fid^ fubjectiöe

görbernng, gaffung unb Slufrtd^tung be^ ©emütl^^ {ha^

©innige, toa^ aud^ ben 5lnbern in 2öir!Iid^!eit gu Xl^eil

Jüirb) ^u erringen.

©in tDai)x^^ unb äd§te§ @ebet freilid^, barin l^at

geuerba^ ganj fRed^t, ift nur ba^jenige, mittetft beffen

ber S3etenbe fiofft, möglid^ertDeife etoa^ l^erbeifü^ren ^u

!önnen, ba§ außerbem nidf)t gefc§e:^en fein toürbe. ^n

foldier S3eter ift Sutl^er getnefen. @r itjar feft überzeugt,

burc§ fein (3ehet unb bie Sßortüürfe, hk er ©ott für ben

gall mad^te, ba§ er feinen unentbel^rlid^en SIHtarbeiter

ie|t fc§on öon feiner (Seite näl^nte, ben fd^tüer!ran!en

äJ^eland^tl^on öont Slobe errettet gu ^aben. ©in fold^er

S3eter ift ©d^leiermad^er nid^t rm^x getüefen. @r fal^ gar

p beutlic§ ein, ba^ jeber Slnfprud^, burd^ menfd^tid^e

SBünfc^e, unb tüenn e^ hk reinften unb öerftänbigften

tüären, auf ben göttlid^en iJiatl^fd^Iuß eintt)ir!en §u töollen

ober 5U fönnen, ebenfo ungereimt a(§ unfromm fei. @in

S5eter aber ift er gleid^too^I nod^ getoefen ;
nur ba§ er hk

S^ebeutung ^^^(^eM^ nidöt mel^r in bie ^erbeifül^rung eineg

objectiöen @rfoIge§, fonbern in hie fubjectiüe fRüdfmirfung

auf ba§ ©emütl^ be^ S3etenben fe^te. ®ag e§ im einzelnen

galle mögtic^ertoeife hd biefer SSirfung feinS^eioenben l^abe.
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b.
f).

(SJott ba§ (SJebet üieUei^t aud^ nirf)t erf)öre, barauf mug

fid) allerbing^ aud^ ber gläubtgfte S5eter gefaxt machen.

5(ber er fe^t bod; bie ©rprung, b. 6- bie objecttöe SSir!fam--

feit beffelben im Slügcmeinen al^ möglid) unb in feinem

gatte aU ni^t untüa^rf^einlid^ öorau^. Söenn iii) bagegen

5. 33. um hk ©rl^altung eine^ mir tl^euren £eben§ bete,

toä^renb i(^ bod) !Iar einfel^e, bajg ic^ baburd§ in biefer

^iücfftc^t nii^t ba^ äJiinbefte au^rid^ten !ann, b. ^. \)a%

»enn ber @egenftanb meinet ^eMe^ allenfalls aud§ tüieber

gefunb toirb, barauf bod) mein ^eM fo tüenig Einfluß

gehabt l^at, aB ha§> 5(uff)eben meinet gingerS auf bie

33etDegung be§ SJionbeS, tüenn i^ trog unb bei biefer

Uebergeugung bennod^ Me, fo treibe ic^ mit mir fetbft

ein @^iel, bag gtoar burd^ ben augenblid^lid^en 5(ffect gu

entfd)ulbigen, übrigen^ tt)eber roürbig nod) unbebenüid^ ift.

S5ei (5d)(eiermad^er inSbefonbere tcaren feine fämmtlid^en

lebete auS einer betüugten Söufion l^erauS gefprod^en,

aus einer ©etnö^nung jüngerer Sai^re auf ber einen, unb

ouS ber 9flüdfid§t auf eine i^n umgebenbe öJcmeinbc auf

ber anbern @eite, auS ber er fid^ mit feinem Iritifd^en

Söetüu^tfein abfid^tlid^ nid^t l^erauSfegen lüoUte.

^ant ift !ein 35eter me()r geraefen, aber um fo el^r*

lid^er gegen ftd^ unb anbere. 9^od^ abgefel^en Don bev

öermeintlid^en 2Sir!fam!eit beS (3cUi^, gereid^t il^m fd^on

bie blo^e ©teEung, hk ber S5etenbe fid^ gibt, gum 5lnftog.

„Wlaxt ben!e fid§," fagt er, „einen frommen unb gutmeinen:=

ben, übrigens aber in 5(nfef)ung gereinigter SfJeligionS^

begriffe befd^ränften äJienfd^en, ben ein anbrer, idi toiü

©ttQU§, S5et alte unb bct neue ©laubc. 11. «ufl. 8
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nid)t fagen int lauten Steten, fonbern auc§ nur tn ber

btefeg auäeigcnben ©ebärbung überrafd^te. Tlan tottb,

ol^ne ha^ i^ eg fage, bort felBft ertoarten, ba§ jener bar*

über in Sßertüirrung unb SSerlegen^eit, gletd^ alg über

einen Quftanb, beffen er fid^ ju fd^ämen l^abe, gerqt^en

Joerbe. Söarum ober ha^"^ ^ag ein$IRenfd§ mit fid^ felbft

laut rebenb betroffen tüirb, bringt il^n t)or ber §anb in

ben SSerbad^t, ba§ er eine üeine 3lntt)anblung t)on SSa^n*

finn l^abe; unb ebenfo beurtöeilt manil^n nid^t gan§ mit

Unred^t, lt)enn man i^n, ha er aßein ift, auf einer S5e«

fd^äftigung ober ©ebärbung betrifft, hie nur ber l^aben

lann, toeld^er jemanb au^er fid§ üorSlugen ^at; toa^ bod^

in bem angenommenen S3eifpiele nid^t ber gall ift/' <Bo

^ant in ber ^Religion innerl^alb ber ©renken ber bloßen

Sßernunft; nod^ fd^ärfer f:pric^t er fid^ in einem S3latte

feinet 9flad^Iaffe§ aug. „®em ^eheit anbre alg natür*

lid^e" (fubiectit)*^)f^(^oIogifd)e) „folgen beizulegen/' fagt

er l^ier, „ift tprid^t unb bebarf feiner SSiberlegung ;
man

lann nur fragen : ift ha^ (Siebet feiner natürlid^en golgen

tüegen bei^ubel^alten?" äöorauf hk "äntxvoxt ba^in gel^t,

ha^ e§> in jebem galle nur je nad§ ben Umftänben ^n

em|)feitlen fei; „benn berjenige, tceldjer hk öom @ebet

gerühmten SSirlungen auf anbre SSeife erreid^en !ann,

toirb beffelben nid^t nöt^^ig l^aben."

®aß l^iemit ^ant, fd^Iid^t unb unumtnunben loie

er pflegt, bag S5en)ugtfein ber ^Jleujeit in 93e§ug auf

ba§ (Siebet auggef:|3rod§en l^abe, toirb ebenfotüenig ju

beftreiten fein, al§ ha^ mit bem er^örlid^en ©ebet aber*
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maU ein tt)efentltd§eg 5(ttr{6ut be§ >3erfönlirf)en @otte§

bal^ingcfallen fei.

38.

©0 mu^ alfo enblid^, tüie e§ fd^eint, t)a§ fd^ttjere,

tüenn Qud^ tta^gerabe cttüa^ altmobifd^ getüorbene, toiffen*

fd^aftlic^e @efd^ü^ ber fogenannten S3ch)eife für ha§ S)a*

fein ©otteg auffal^ren, hk fämmtlid^, bem 5lbfe§en il^rer

Urheber naä), einen ©ott im eigentlid^en (Sinne, unb ba§

tft bod^ nnr ber :|3erfönIidE)e, gu ertt)eifen unternehmen.

^a lüirb juerft in bem fogenannten fo^mologifd^en

5lrgument nad^ bem ©efe^e be§ ^ureid^enben ©runbeg

cm§> ber gufälligfeit ber Sßelt auf \)a§> SDafein eineg notf)^

wenbigen Söefen^ gefd^loffen. SSon allen fingen, hk toix

in ber Sßelt tüalirne^^men, ift feinet burd§ fid^ fe(6ft, jebeg

]^at ben ©runb feinet ^afein§ in anbern fingen, bte

aber im gleid^en gaEe finb, i^ren ©runb tüicber in anbern

fingen ju l^aben; fotüirb bag teufen immer toeiter t)on

einem gum anbern gefd^idft, unb fommt nid^t e^er jur

fRu^e, alg Big e§ Bei bem @eban!en eine§ SSefen^ ange«

fommen «ift,
bag ben ©runb feinet ^afein^ nid^t tüieber

in einem anbern, fonbern in fic^ felbft trögt, nidfit me§r

ein 5ufäIIige§, fonbern ein not^raenbige^ SSefen ift.

hinein für'g @rfte mügte biefeg notl^njenbige SSefen

nod^ lange !ein iperfönlid^eg fein ;
eg tüäre nur eine oBerfte

Urfad^e, nodE) !ein intelligenter Ur^^eBer ber SSelt erraiefen.

gür'^ ^tocii^ aBer ift e§ nidjt einmal mit ber Urfad^e
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rid^ttg. S)te Urfadje ift ein anbereg alg bte 2Bir!ung;

bte SSelturfad^e ttjäre etroag anbetet aU \>k SBelt, tpir

fönten alfo mit unferm @d§(uffe über hk äöelt l^inaug.

Mein ge^t benn ha^ aud^ ntit redeten fingen ^n"^

Sßenn njir Bei ben einzelnen SBefen ober @rfd§einnngen

in ber SSelt, tüir mögen beren nnterfnd^en fo t)tele

toix tooUm, regelmäßig §u bem @rgebni| !ommen, ha^

iebel einzelne feinen ©runb in anbem einzelnen l^abe,

hk für fid§ tpieber in bemfetben gaEe finb, fo f^ließen

toir mit iRe^t, bag ha^ ©leid^e hd aßen einzelnen 2)ingen

unb ©rfc^einnngen, and§ benen, bie loir nid^t befonber^

unterfnd^t l^aben, ber gatt fein loerbe. 5(ber !ann benn

baraug gefolgert toerben, baß nun hk @efammtl)eit

ber einzelnen ^inge i^ren @runb in einem SSefen l^abe,

bag nic^t im gleichen gaße ift, ba^ feinen @runb nid^t,

toie jene burd£)au§, toieber in einem anbem, fonbem in

fid) feiber ^at? S)ag ift ein ©d^luß, bem jeber gufammen*

l^ang in fid^, jebe ©dlilupraft fe^It. Sluf bem Sßege einer

orbentlid^en ©d^lußfolgerung fommen toir über hk SSelt

nid^t l^inaug. SSenn öon ben fingen in ber SSelt jeöe^

feinen (§Jrunb in einem anbem §at, unb fo fort in'^ Un*

enblid^e, fo erl^alten iüir nid^t hk ^orftellung einer Ur^

fad^e, beren Sßirfung hk SSelt toäre, fonbem einer <öub'

ftanä, beren ^Iccibensien hk einzelnen SBelttoefen finb.

Sßir erl^alten feinen @ott, fonbem ein auf fid^ felbft

mf)enbe§ im etoigen Sßed^fel ber ©rfd^einungen fid^ gleid^^

bleibenbe§ Uniüerfum.

®od^ ber fogmologifd)e SSetoei^, fagt man un^, ift
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mä)t für ftcf) gu nel^men ;
er muß, um feine red)te S5e*

beututtg ju getütnnen, mit bem teleologifd^en ober p^t)ficO'

tl^eologifd^en üerbunben itjerben. S)iefer nimmt nid^t blo§

\)k ialjU %^at\adjt hc§> abpngigen zufälligen S)afeing

aKer Sßelttüefen, fonbern beren beftimmte S3ef(^affen^eit,

il^re gtüetfmägige @inrid§tung im fangen unb ©inselnen,

^um 5(u0ganggpun!t. 2öo lüir ^infel^en in ber SBelt, im

kleinen tt)ie im ©rogen, in ber @inrid)tung be^ ©onnen^^

f^ftemg tük in bem 33au unb ber ©rnäl^rung be^

fleinften Snfect^, feigen tüir SJiittel aufgeboten, burc^

tüdd)t Qtücdt erreid^t tüerben; lüir bürfen bie SSelt alö

ein ©an^eg bon unenblid^ jttjerfmäßiger @inri(i)tung he^

geid§nen. ß^^^fe ^u fe|en aber unb SJiittel t)or§u!et)ren,

tooburd^ fie erreid^t trerben, ift augfc§Iießli(^ ©ac^e be^

Söetoußtfein^, ber SttteEigeng; tnir l^aben alfo bie Sßelt*

urfad^e be§ !o§moIogifd§en ^etoeife^ Iraft be§ :|)f)5fico=

t^eologtfc^en al^ einen intelligenten perfönüd^en (Schöpfer

§u beftimmen.

Sßenn un§ aber, toie fo eben gegeigt, ba§ fo^molo*

^ifd^e 5lrgument !eine tranöfcenbente SBelturfad^e, fonbern

nur eine immanente SBeltfubftanj geliefert l^at, wie bann?

Sa bann mirb eben nur biefe SBeltfubftang ein ^räbicat

weiter erl)alten l^aben ; fie njirb un^ je^t ein SSefen fein,

t)a^ fid) in einem unenblid^en SSet^fel nid^t blo^ urfäd^lid^,

fonbern aud^ gtocdfmägig öerfnüpfter ©rf^einungen mani*

feftirt. ®abei ttjerben xoix un^ jebod^ öor einer ^ertüed^g^

lung ^u I)ütcn Ijaben. 3Sir loerben nid^t fc^lie^en bürfen :

iueil mx 9}ienfdt)cn ein SSerf, beffen ^^eile gur ©erbet*
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fül^ruitg einer getüiffen Sßir!ung jufatnmenftttnmen, nur

mittetft ber Bemühten Sßorftellung etneg 3^^^^ ^^^ ebenfo

bett)u§ter 5(u§tt)al^l ber 9J^ittel gu ©tanbe bringen fönnen,

fo fönnen auc^ hie fo befd^affenen SSerle ber $Jlatur nur

ebenfo, folglich burd^ einen intelligenten ©d^öpfer gu (Stanbe

gebmmen fein. ®a§ folgt gar nid^t, unb bk ^atnx felbft

belel^rt un^, ha% hie S5oraugfe|ung, nur beraubte 3ntelligen5

!önne ßtoed^mägige^ fd^ciffen, eine irrige ift. (Sd^on ^ant

l^at ^iebei an hie ^unfttriebe mand^er X^iere erinnert,

unb ©d^o^penl^auer bemerft mit 'Siedet, überl^aupt ber 3n*

ftinct ber X^iere gebe ung hie hefte Erläuterung ju ber

Xeleologie ber Statur. 2Bie nämlid^ ber Snftinct ein ^an*

beln ift, ha^ augfte!§t, aU gefc^äl^e e§ nad§ einem betougten

Qmed, unb boc^ o^ne einen fold^en gefc^ief)t, fo ift baffelbe

hei ben §ert)orbringungen ber Statur ber gaE. Sßie fie aber

babei gu SSerfe gel^t, ha^ !ann ftd^ un^ erft fipäter ergeben.

SSon ben übrigen fogenannten S3etöeifen für ha^

2)afein @otte§ ift nur nod^ ber moralifd^e ertoäl^nengmert:^.

^erfelbe fd^lie^t enttüeber einfad^ au§ ber abfoluten fSex^

binblid^leit, lüomit in unfrem Snnem ba§ ©ittengefe^

ftd^ anfünbigt, auf feinen Urfprung t)on einem abfoluten

SBefen; ober §ufammengefe|ter au§ ber S^otl^trenbigleit,

toomit toir hie görberung he§> pd^ften @ute§ in ber Söelt,

ber ©ittlid^feit mit entf:|)red^enber @lüd^felig!eit, ung öor*

fe^en, auf ha^ ^afein eineg SBefen^, ha^ biefeg rid^tige

SSerpltnig §toifc§en beiben (Seiten, ha§> fic^ in hex Sßelt

!einegn)eg§ öon felbft mad^t, in einem !ünftigen Seben

ju öertt)ir!lid§en im (Staube ift.
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Wlexn 5ter l^aben toit im minbeften ntd^t§ loeiter al§

— in ber erften gorm biefeg üermeintlid^en S3eiT3eife§
—

hk (Einrichtung unfrei SSernunftinftinct^, \)k fittlid^en

SSorfc^riften, hk fic^ mit 9^otf)n)enbig!eit an§> bemSßefen

ber menfc^li^en Statur, ober ben S5ebürfniffen ber menfd§*

Itd^en ©efeUfc^aft ergeben, fo lange biefer Urfprung nod^

nid^t erfannt ift, gleid^fam an ben §immel gu befeftigen,

um fte ber ©cmalt ober ßift unfrer ßeibenfd^aften gu ent*

^iel^en. 3n ber anbern oon ^ant auögebac^ten %i)xm

aSer ift biefer S5etoeig gleic^fam ba§ 5lu§bingftübc§en, raorin

ber in feinem ©^ftem übrigen^ 5ur ^u^e gefegte @ott

uod^ anftänbig untergebrad^t unb befd^äftigt toerben foH.

^ie Uebereinftimmung üon @ittlid)!eit unb ©(üdtfeligleit,

b. ^. t)on §anbeln unb ©m^finben, trotjon ber S3ett)ei§

au§ge:^t, ift in einer S^e^ie^ung, im 3nnern, fc^on öon felbft

i)orf)anben; ba% fieftd^ aud^ im äugernguftanbe öertoirüid^e,

ift unfer natürlid^er SSunfd^ unb red§tmägige§S3eftreben;

beffen ftet§ nur unöollfommcne S5efriebtgung aber nur in

einer berichtigten

^

S5orfteIIung Don SBelt unb &lnd, nid^t

in bem ^oftulat eineg deus ex machina i^re 5lu^gleid)ung

finbet.

^ant, fagten toir, nad^bem er hk übrigen S^etoeife

für ha^ ^afein @otte§, tük fie nad§ bem SSorgang älterer

$f)iIofo^f)en unb ^^eologen gule^t in bem ßeibni^^^SSoIff^

fd^en ©^fteme formulirt morben tüaren, !ritifc^ aufgelöft,
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unb fein eigene^ ©k)ftem (id) meine ta^ fpätere, bag auf

ber ^riti! ber reinen S5ernunft Uxnfjt, tüogu bie balb nai)et

gu kfpred^enbe fogmogonifd^e 5(6^anblung nod^ nid§t ge=

prt) ol^ne Mdfid^t auf ben ©otte^begriff §u (Staube

gebrad^t l^atte, tüoUte bod^ ben @ott feiner 3ugenb unb

@r§ie§ung nid^t gan§ miffeu, unb tük^ i^m haf)cx an einer

leeren ©teEe be^ (Stiftern^ raenigften^ eine aug^elfenbe

SfioHe an.

^abcialer ging tüöl^renb ber erften f^ftematifd^en

$eriobe feinet ^^ilofop^iren^ gierte §u 2Ser!e. @r be*

ftimmte (§Jott aU hie ntoralifd^e SBeltorbnung, gtüar ein=

feitig, vok fein gangeg (Softem, in ujeld^em hk Statur nid^t

p il^rem 3fled^te fomnit; tok^ aber babei bie ^orfteKung

eine§ ;()erfönlid^en @otte0 mit ©rünben gurücf, bie für

alle 3eiten unn)iberleglid^ hldhen tuerben. „S^r leget @ott

^erfönlid§!eit unb S^etnu^tfein bei," fagt er, al^ er fid) um

jener 5luffaffung hc§> ©otte^begrip tüißen beg Sltl^ei^mu^

angellagt fal^ ; „toa^ nennet i^r benn nun ^erfönli(^!eit unb

35en)u§tfein? 2)oc^ tool^l ba^jenige, n)ag i^r in eud) felbft ge=

funben, an eu^ felbft fennen gelernt unb mit biefcm 9^amen

bejeid^net l^abt? 2)a^ il;r aber bicfe§ ol^ne ^efd£)rän!ung unb

@nblid§!eit nid^t beulet nod^ beulen lönnet, lann euc§ hk ge^

ringfte 5lufmerlfam!eit auf hk Sonftruction biefeg 33egriffeg

leieren. Sl^r machet fonad) biefe^SSefen burd^ bie Beilegung

jeneg $räbicat§ gu einem enblid£)en, §u einem SSefen eurcg-

gleid^cn, unb i^r l;abt nidgt, tok i^v moHtct, (3ott gcbad£)t,

fonbcrn nur euc^ felbft im Genien üerüiclfältigt.'' 3n feiner

fpatcren mljftifd;cu ^criobc Ijat gidjtc üon &ott unb (^ötU
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(tc^cm§lt)ar 'oid, bod§nirgenb§ fo gerebet, ba§ ftd^ tion feiner

^otte^lel^re eine begripmä^ige SBorfteEung geben liege.

^ie abfolute Sbentität beö Sf^ealen unb Sbealen, ber

oberfte S3egriff be§ urfprünglid^en <Sc§elIing'f(^en @^ftcm§,

ftanb, trag unfre grage betrifft, ber ^^ino^ifd^en @ub^

ftan§ mit ii^ren beiben 5lttributen ber Slu^bei^nung unb

be§ Heulens burd^au^ gleid^, b. ^. eg toax an einen :per*

fönlic^en augeriüeltlic^en @ott babei nid^t gu beulen. ^a§

neufd^eKiug'fd^e $^i(ofo|)^iren futf)te biefen S5egriff trieber

gu begrünben; aber in einer 5(rt, Uc nid§t im Staube

getüefen ift, ftd^ tüiffenfd^aftlic^e Geltung ^u üerfd^affen.

§egel enblic^ mit feinem ©age, alle§ fomme barauf

au, ha^ hk (Subftan§ aU ©ubject ober al^ @eift begriffen

toerbe, l^at feinen 5lu§Iegern ein Sf^ätl^fel, feinen ^Ini^ängeru

eine Slu^flud^t l^iuterlaffen. S)ie einen fallen barin gerabep

ba§S5e!enntni§eineg:perföuIid§en(55otte§; toäfjrenb anbere

aug beutlid^eren 5(u§fprüd§en be^ ^^iIofop()en tüie au§

bem gangen ©eifte feinet @^ftemg natfimiefen, bag hamit

nur SSerbeu unb ©nttüitftung aU U)efentlid)eg äJloment

im 5lbfotuten gefegt; tüeiterl^in bag teufen, ha§> @otte§=

bemugtfein im äJJenfd^en, al§> hk ibeale ©gifteuä @otte§

ber^yiatur al§ ber realen gegenübergefteEt tüerben follte.

klarer unb unumnjunbener alg hk Riefet genannten

i)at ftd^
—

gum SSertüunbern, tüenn man mill; aber bag

58ertufc§eu gel)t hti xf)m immer erft an, menu er an ha^

^l^riftent^um !ommt— ©c^leiermad^er über biefen $un!t

au§gefprod)en. ©cl)on avi§> feinen Sieben über hk 9fieligion

tüugte mau, bag er menig ®emid}t barauf legte, ob einer



122 n. ^aöen totr noci^ ^Religion?

ha^ SBefen, öon bcm toix un§ fd)(e(^t]^m abl^öngig fü:^Ien,

aU ein perfönltc^eg ober a(^ ein un^erfönltd^eg faffe; unb

aud) hit emfc^tägtgen Steugerungen fetner @lauben§le^re

toaren ntd^t bagu angetl^an, ben :|3ant^eifttfd^en ©dfjetn,

ber über fetner S)en!art lag, gu gerftrenen. Sn fetner

nad^gelaffenen ^taleltt! nnn ^ai er ftd§ mit aller toünfc^enS*

loertl^en S)eutlid^!eit über biefen $un!t erüärt. ^te Beiben

3been: @ott unb SBelt, fagt er ^ter, finb einerfeitg ntd^t

ibentifd^. S)enn ttjenn tüix @ott ben!en, fo fe|en toir eine

(Sinl^eit o^ne S^iell^eit, benfen mir aber hk 2öelt, eine SSiel:*

l^ett o^ne (Sin^eit; ober hk Sßelt ift hk Xotalität aller

(SJegenfä^e, \)k ©ottl^eit hk S^egation aller ©egenfö^e.

5lnbrerfeitg jebod^ ift aud^ feine biefer bleiben Sbeen ol^nc

bk anbre §u benlen. (Sobalb man in^befonbre @ott

Dor ber Sßelt ober ol^ne bk Sßelt benfen toill, tvixh man

fofort inne, bag man nur nod^ ein leereg ^l^antaftebilb

öor ftd§ l^at. SSir finb nid)t befugt, ein anbreg S5er*

pltnig gtuifc^en (SJott unb Söelt ^u fe^en, aU ha§ be§

3ufammenfein§ beiber. ©ie finb nid§t baffelbe, aber e§

finb bocl) „nur gtüei SSertl^e für bk gleid^e (Bad)e.'' "^abd

finb übrigeng beibe Sbeen nur unauggefüllte ©ebanfen,

bloge ©tf)emata, unb n)enn tüir fie augfütten unb beleben

tüoEen, ^k^en tüix fie notf)tDenbig in ba§> Gebiet beg

(Snblid^en ^erab; tok tüenn toir @ott aU betoußteg ab*

foluteg 3c^ ung üorftetten.

(So ineit (Sd^leiermad^er ;
unb tüir bürfen l^tn^ufügen,

ha^ in biefen «Sä^en ha^ (55efammtergebni^ ber ganzen

neuem $l)ilofopl)ie in SSegug auf ben ©ottegbegriff ent*
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fjalten x\t S)tefer begriff berul^t barauf, bag in ber

Sluffaffung be§ ©eienben, um hk ©d^Ieiermad^er'fd^e

gormel beizubehalten, ha^ 9}ioment ber ©tn^eit t)on bem

ber SStel^eit getrennt, ha§> @tne aU bte Urfac^e be§

SSielen beftimmt, unb tvcii ba§ le^tere al§ ein in ftd^

^roecfmä^ig S5er!nüpfte§ erfc^eint, bem erftern Söetüugt*

fein unb ^ntetttgen^ beigelegt lüirb. SDa nun aber \)k

rid^tige Sluffaffung be§ (Seienben nur hk fein !ann, e§

al^ @in:^eit in ber SSiel{)eit unb umgefel^rt gu begreifen,

fo bleibt al^ bie eigentli^ oberfte 3b ee nur bk be§ Uni*

berfum übrig. S)iefe !ann unb toirb fid) un^ mit allem

bemjenigen erfüllen unb bereicl)ern, tt)a§ tt)ir in ber natür*

lid^en lüie in ber fittlic^en SBelt alg Ä'raft unb Seben, aB

Drbnung unb @efe| erlennen n^erben; über fie l^inau^:*

gulommen aber tüirb un§ niemals möglich fein, unb tüenn

tpir e§ bennod^ üerfu(ä)en unb un§ einen Url^cber be§

Uniüerfum alg abfolute $erfönlic^!eit öorftetten, fo finb

toir burc^ alle§ S3i§i^erige gum SSorau^ belehrt, ha^ tüix

un^ lebiglid^ mit einem ^^antafiegebilbe gu fd^affen mad^en.

40.

2)oc^ njir ^aben :^ier nod^ ettoaS nac^jul^olen, ha^

toix an W le^te, ^antifd[)e Sßenbung be^ fogenannten

moralifc^en 5lrgumente§ für ha^ ^afein ©otte^ an!nü|3fen

fönnen. SDiefe fa§ fid^, toit toit fanben, um an'^ 3^^^

ju fommen, genöt^igt, il^ren 2Beg eine (Strede tueit über

ha§> gelb eines ^ufünftigen ßebenS gu nel^men. SJ^it biefem

gelbe, ber fogenannten Unfterblid[j!eit ber (Seele, §aben
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totr un§ l^ier nod^ einen 5lngenblirf befonber^ ju Bcfd^äf*

ttgen, fofem neben bent ©lauben an @ott t)or allent nocf) ber

an Unfterbltd)!ett gur Sf^eltgion gerechnet gu njerben pflegt.

®er SJlenfd^ fte^t aHe belebten SSefen um fid§ l^er,

aud^ bte femeggleic^en, f(i)lteglid) bem Xob erliegen; er

tDeiß, ba^ aud^ i^n felbft über furj ober lang baffelbe

<Sc§i(ffaI erwartet: tüie !ommt er ba§u, tüenigftenä für ftd^

unb feineggleid^en ben %oh nid^t aU ein öoUftänbtgeS

Untergel^en gelten p laffen? ßi^näd^yt unftreitig baburd^,

baß in bem Ueberlebenben hk SßorfteUung be§ S5erftorbenen

aucf) nad^ bcffen Xobe nod^ fortbauert. SDa§ S5ilb be0

ba^ingefd^iebenen hatten ober ^inbe^, be§ greunbeg unb

©enoffen, aber
"

aud^ be§ geinbe0, ber il^nt ju ftfiaffen

mad£)te, erpit fid^ in bem ßurüdfgebliebencn nod£) lange

lebenbig, umfd^trebt i^n in einfamen ©tunben, unb tritt

t^m befonberg im Xraume mit täufd^enber 2öir!lid^!eit

entgegen, tiefem Urfprung be§ @lauben§ an eine ^ort^

bauer nad^ bem Xobe entfprid^t hie urf:prüngli(^e ^or*

ftcUung t)on ber 5lrt biefer gortbauer. SBie cg ein $pn*

tafiebilb be§ SSerftorbenen ift, ha^ ben Ueberlebenben um^

fd^tüebt, ba§ fi^ aber aud^ ha, tüo e§ am realften erfd)eint,

im Xraume, beim @rtüad§en al^ ein inefenlofer ^^(^ein

ertueift, fo ift ha^ Xobtenreid§ hei §omer eine ^tv^

fammlung Iraftlofer ©d^atten, hie fid^ erft burd^ SCrinfen

t)on Opferblut ftarfcn muffen, um fid^ ju bcftnnen unb

Ütebe ftel)en gu !önncn, unb bic ben gänben be§§inter*

bliebenen, ber fie fel)nfud^t§t)oll umfaffen mü, toie ein

Xraumbilb entn)eicl)en. ^ei biefer frü^eften S5orftettung
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öon einem fünftigen Seben, tk toix in ber ©au^Jtfac^e

e6enfo aud^ im eilten Sleftamente finben, liegt aße Sfiealität

aufweiten beg iefeigen Seben^: ba^ ©elbft beg ajienfc^en

ift fein Seib, ber nad^ bem SCobe enttüeber bnri^ bie giamme

be§ ©d^eiter^anfen^, ober burd) bie SSertüefung im @rabe,

ober burd^ §unbe unb SSögel öergel^rt tüorben ift; hk

@eele, hk i^n überbauert, ift nnr ein toefenlofer ©d§emen;

biefe^ gange gortcjiftiren bat)er ein fo toert^lofe^, ba§ hk

©eele eine^ 5ld^iIIeug befanntlid^ lieber ber elenbefte ^age*

löl^ner auf ber Dberioelt, al§ ber S5ef)errftf)er fämmtlid)er

5^obten fein mö^te, unb einer fo geplagt fein mvi% tok

$iob, um fi(^ in hk Untertoelt l^inabgutoünfd^en. SSon

einem innern Unterfc^ieb in biefer ©giften^, öon bem too^

tüix SSergeltung nennen, !ann babei feine iHebe fein; hk

Xobten finb eben fämmtlid^ leiber feine Sebenbigen mel^r;

unb toenn aEerbing^ auf ber einen ©eite Xit^o^ mit

feinen (SJeiem unb @ift)^)]^o§ mit feinem (Stein gu feigen

ift, auf ber anbern öon §erafle§ ber <B^atten gtoar

gleidjfallg in ber Untertüelt, er felbft aber im Greife ber

unfterblid^en ©ötter fi^ befinbet, fo finb bieg nur ^Riefen*

geftalten ber alten ©age, bk tjon bem getoö^nlid^en

3Jlenfd^enloo^ eine Slu^na^me mad)en.

^od^ mit ber ©d^ärfung beg fittlid^en @efül§l§ unter

ben S8ölfern brang ber Unterfc^ieb gtüifd^en S3öfen unb

@uten, bem man im Seben begegnete, noti^toenbig aud^

in bie ^orfteHung öon bem S^ftanb nad§ bem Xobe ein.

Unter ben ©ried^en leierte ©ofrate^, unter ben Suben,

mit ben legten 33ücl)ern beio Slltcn SEeftament^, ^Ijarifäer
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iDie offener, S5elo:^nungcn unb Strafen in ber lünfttgen

Sßelt. Unb vermöge jene^ ^pixitnali^mn^, ber, an§ bem

pl^ern Oriente ftantmenb, befonberg bnrd^ ^laton in bte

gried^ifd^e $^i(ofo))§ie, in ha§> fpätcrc Snbent^um, balb aud^

in bie d^riftlic^e ^irc^e einbrang, nnb felbft in ber ^en!:-

art ber neueren Qtit nod^ lange l^errfd^enb blieb, feierte

fid§ bag Söert^öerpltniß gtüifd^en bem je^igen Seben unb

bem fünftigen nun berma^en um, ha% njie mir bereite

frül^er hd S3etrad^tung ber d^riftlidien ^Religion gefeiten

l^aben, ha^ gulünftige Seben al§ ha^ etgentli^ malere unb

reale, ba§ jefeige nur alg öorbereitenbeö ©d^attenbilb, hk

®rbe aB ein elenbeg SSorgemad^ be^ gimmelö erfd^ien.

2)er ^omerifd^e unb Slltteftamentlidje Glaube an ein

<Sd§attenretd^ beburfte !eine§ 23emeife^, ha er aug ber natür:=

lid^en X^ätigfeit ber menfd^lid^en ©inbilbung^fraft üon felbft

]^ert)orging ;
öerbiente audt) leinen, ha er öon fo menig tröft-

lid^em Snl^alte ttjar. ®ie Se^^re bagegen, ba^ ber l^ier unter*

brüdte unb leibenbe Df^ec^tfd^affene brüben aufgertd^tet unb

belohnt, ber l^ier :|)raffenbe unb fd^mclgenbe S5öfemid^t in

einem fünftigen Beben beftraft merben fotte, biefe SBer*

geltung§lel£)re roollte bod^ gegen mögtid^e ßtt'eifel begrünbet

fein; ja hk attgemeine grage fonnte in bic Sänge nid§t

ausbleiben, mol^er mir benn überhaupt ha§> fficdjt nel^men,

bem 5lugenfd)ein, ber im Xobe hm ganzen äJZcnfd^en roie

er mar ^u ©runbe gelten fielet, §u miberfpredjcn, unb

einen %^dl beffelben, öon bem nirgenbS ctmaS mal^r^Us

nel^men ift, fortbauem gu laffen. Sn ber ST^at ift biefe

iBorauSfcfeung ber ungel)euerfte äJiadjtfprud) ber fidj beulen
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läßt, unb lüenn man nad^ fetner S3egrünbnng fragt, fo

jftögt
man nur auf einen SBunfc^. ^er SJ^enfrf) möchte

im (Sterben ntd^t ^u @runbe gelten, barum glaubt er, er

toerbe nid^t ^u @runbe gelten. ®ag ift freiltd^ ein fc^led^ter

^runb: ba^er toirb er auf jebe Sßeife l^erau^ge^u^t.

Sßor Slllem foE jene S5ergeltung§tbee l^elfen: tuir

l^aben nid^t bloö ben SBunfd^, fonbern, fofern ttJtr fromm

unb red^tfd^affen geftjefen finb, auc^ ben 5lnfpmd§, nad^ bem

^obe fortzuleben. Um ben göttltd^en Geboten nadf)§u=

fommen, Robert toir un^ l^ter mand^e £uft öerfagt, mandlie

SJiü^fal unb ^etn auf un^ genommen, aud^ mand^e 51ns

feinbung unb SSerfolgung erlitten: foltte un§ ha^ t)on

bem geredeten @ott nic^t in einem beffern Senfeit^ Der*

gölten tüerben? Unb anbererfeit^ bte X^rannen, hk SUien*

fd§enfd§inber, hk ^reüler unb SfJud^lofcn jeber Slrt, benen

l^ter aße^ l^inging, alle§ gelang, follte eg benen auf immer

öefd§en!t fein, fte ntd§t in einem fünftigen Seben bafür

gur 9fled^enfd^aft gebogen toerben? S^efanntlid^ l^at felbft

ber Stpoftel ^aulu^ geglaubt, ober ^u glauben gemeint

— benn td§ l^alte il^n für beffer al^ biefen feinen ^Sprud§

— iDenn hk Xobten nidl)t auferftel^en, bann toören er unb

fetneggleid^en Xl^oren, loenn fie nid^t effen unb trinfen

toollten, ftatt fid^ um i^rer Ueber^eugung niillen in (3e^

fal^r §u begeben, tiefer S^etoei^ mod^te in einer getoiffen

3eit aEer ©l^ren toertl) fein; bod^ nur in einer fold^en,

bie in tieferer fittlid^er ßeben^betrad^tung nod^ iDeit ^urüd^

toar. „SBer bie S3e^auptung nod) in ben äJJunb nel)men

mag," ^abe i^ f^ion öor Sauren in meiner ©lauben^*
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leiere gefagt, „ha% e^ in biefem 2e6en ben ©uten fo oft

fc^[ed)t, ben ©c^led^ten gnt gel^e, nnb barum eine Slu§*

gleii^ung in einem fünftigen 2ehtn notl^menbig jei, ber

geigt nnr, ba^ er bag Sleugere öom Snnem, ben @d^ein

öom SSefen nod^ nicf)t nnterfc^eiben gelernt ^at. @6enfo

üjer für fic§ felbft nod§ ber 5ln^fi(i)t auf fünftige S5ergeltung

al§ einer Xriebfeber bebarf, ber fte^t noc^ im Sßorl)ofe

ber (Sittlid)feit, unb fel^e gu, baß er nid^t falle. S)entt

toenn il)m nun im S5erlaufe feinet Seben^ btefer staube

burd^ S^^^f^^ umgeftoßen toirb, tok bann mit feiner ©itt*

Iid)feit? Set, tüie mit biefer aud§ bann, tüenn er i^m un*

erfd^üttert bleibt? SBer immer nur f(f)afft, bag er feiig

loerbe, ber !^anbe(t hodj nur au^ @goi^mu§." @g ift bk

Slnftd)t be§ $öbel^, fagt ©^jinoga, ben S)ienft ber ßüfte

für grei^eit, ba^ vernünftige 2cbtn aber für einen brürfen*

ben ^nec^t^bienft gu galten, tüofür ber baburd^ erfd^öpfte

gromme eine fünftige ©rquidfung anguf^jred^en ^abe. S)ie

©eligfeit ift fein öon ber Xugenb öerfd^iebener So^n,

fonbern biefe felbft; fie ift nid^t bie ^olge öon unfrer

§errfd^aft über hk Xriebe, öielmel^r fließt für ung bk

Äraft, biefe 5U begtoingen, au§ ber ©eligfeit, bk mir in

ber ©rfenntniß unb 2kht ©otte^ genießen.

41.

^rei Saläre bor feinem Xobe äußerte &oetf)t gegen

©dfermann: „2)ie Ueberjeugung unfrer gortbauer ent^*

f^ringt
mir au^ bem S5egriff ber ^^ätigfeit; benn loenn

iii) hi^ an mein @nbe raftlo^ mirfe, fo ift bk 9^atur öer*
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pflid^tet, mir eine anbere gornt be^ ^afeittg an§utDetfett,

toenn bk je^tge meinem ©etfte nid^t ferner an^p^alten

öermag/' ®ett)i§ ein gro^e^ unb fd^önejo Sßort, öon eben^

foötel fubjecttüer SSa^r^eit im SJiunbe be^ bi^ §um legten

SebcnStage raftlo^ tpttgen 2)tdjter9reife^, aU o()nc jebe

objectiöe ^ettjeii3!raft. „2)ie Statur ift öerpflid^tet"
•-

toag tüiU ba§ fagen? @oet:^e wngte am S3eften, bag hk

9^atur leine ^flid^ten, fonbern nnr @efe|e fennt, unb ba§

öielmel^r ber äJienfd) ber|)flid)tet ift, biefen ©efc^en fid§,

unb lüäre er ber begabtefte unb tf)at!röftigfte, bemüt^ig

§u untertnerfen. 2Ba§ \)k 9^atur i^m fd^ulbig toar für

fein raftlofeg SBirfen/ b. 1^. toag nod^ 9^aturgefe^en barau^

folgte, ba^ ^atte öJoetl^e wäl^renb feinet Sebenö öollauf

genoffen in bem gefunben ©efül^le feiner ^raft, in ber

greubigfeit be§ gortf(i)ritt§ unb ber SSeröoßfommnung,

in ber 5lner!ennung unb SSere^^rung aKer befferen Qzit^

genoffen. 2)a§ er me^^r Verlangte, tuar eine Sllter^fc^toöd^e,

unb bag e§ W^ toar, befunbete fid^ in ber (Scheue, roo-

mit er toäl^renb biefer fpäteren So^re jeber ©rlDä^nung

be§ ^obe^ au^ bem SBege ging, ^enn tüenn er geraiß

toar, bag im ^aEe feinet ^obe^ hk 5Jlatur it)rer S^er^^

^fli^tung gegen ifin nad^lommen toerbe, too^u bie 8cljeue

öor bem S^lamen?

®iefe§ ©oetl^e'fd^e Unfterblid^leit^argument ift übrt=^

gen§ nur eine befonbere, td^ möchte fagen bie 5croifd)e

gorm eineg aud^ fonft getoö^nlid^en. S)ie S5cftimmung

jebeö äJienfd^en fei, ^cigt e^, feine gcfammte Einlage ^u

entnjirfcln; baju gelange aber feiner in btefem Seben;

©trauß, 2)cr alte unb ber neue ©laube. 11. Stuft. 9
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folgtid^ muffe nod^ ein anbere^ nad^fommen, tüortn e3

gefd^e^eit tüerbe. S^latürlid^ fragen voix, iDol^er man benn

t)on jener angeblid^en S5eftimmnng be^ SUienfd^en ettöog

wiffe? ©el^cn tüix benn überl^aupt bte Statur baranf ein*

gerid^tet, ha% alle Einlagen, alle ^eime gur ©ntlüicflung

gelangen? SSer ha^ behaupten tüoHte, ber mü^te nod^

nie im ©ommer unter Obftbäumen Eingegangen fein, tuo

oft ber gange S5oben öoU unreif l^erabgefaKener Keiner

S5imen unb 5CepfeI liegt, au0 bereu jebem mel^r al§

ün S3aum ptte tüerben !önnen; müßte nie in einer

9flaturgef(^id§te gelefen l^aben, ha% tomn fömmtlid^e gifd§=

eier jur (Snttüidlung !ämen, balb alle glüffe unb SJieere

nid^t me^r l^inreic^en toürben, hit tüimmeluben (Sd^aaren

ju bel^erbergen. SSon ber Statur alfo leiert hie (Srfa^rung

gerabe ba^ ©egentl^eil: baß fie mit keimen unb Einlagen

öerfd^tüenberifd^ um ftd^ trirft, unb eg bereu eigener

Xüd^tig!eit im Kampfe mit einanber unb mit ben äußern

Umftäuben überlaßt, toie öiele baüon jur Entfaltung unb

jur Sfieife !ommen.

Um \)i^ $Jlatur im 5lllgemeinen nun ift e^ begreiflid^

jenen S^etoei^fül^rem aud^ nid^t gu t^un ; fie möd^ten nur

für ben SJienfd^en, b. ^. für fic^ felber, forgen. Slllein

ba müßten fie beioeifen fönnen, baß t>ie Statur mit bem

äJienfc^en in S5etreff feiner Einlagen eine 5Iu§na!^me mad^t.

5l6er aud^ l^ier üerfagt il^nen W Erfahrung jeben ^ienft.

Sflid^t einmal ha^ ift erfal^rung^gemäß, ha^ in biefem Seben

fein SJ^enfd^ bagu gelange, feine gange Einlage gu t)er*

toirllid^en. fSon ben meiften alten Seuten, hie toir fennen,



S'crncre ^ctod]t für bie Un|!crbne^Ieit. 181

»erben toix fagcn muffen, \)a^ fie fertig finb, bag fie, xücS

in t^^nen lag, aud) ausgegeben l^aBcn. 3a felbft öon

einem ©oetl^e toerben tüir, tro^ feiner Xl^ättgfeit hi^ an'§

@nbe, einräumen muffen, ha^ er mit feinen 82 ga^ren

fid^ aufgelebt ^atte. ©dfiiller mit feinen 45 atterbingä

nid^t; er ftarb unter ben grogartigften ©ntiüürfen, bie,

hd längerem Sekn auSgefül^rt, bie fReii^e feiner @eifte^

tDer!e Bereid^ert l^aBen toürben. ©o !öme nun gar l^erauS.

ha% für (Sd^tEer eine gortbauer geforbert loerben müßte,

auf hk für ©oetl^e gu öerjid^ten tuäre; ober attgemeiner

ha^ nur toer nod^ im lebenS^ unb enttoidflungSfräftigett

5llter ftirbt, auf ein ^JortleBen nad^ bem STobe 5(nf})rud&

gu mad^en l^ätte; ba§ aber barum !eine§n)eg§ in'S Un*

enbltd^e, fonbern nur fo lange bauern müßte, U^ bk

Einlage jebeS ©in^elnen öoKftänbig enttoidfelt lüäre.

3ener Unterfd^ieb tüte biefe Unbeftimmt^eit ber ®auer

Begeid^nen allgu unöerfennBar hk toillfürlid^e Träumerei ;

barum überbietet fid^ ^ex bie Sßorauöfe^ung burd^ hk

S^e^auptung, baß bie Einlage jeber 2}?enfd^enfeele unenb«

Iid§ unb unerfd^öpflid^, nur in einer @n)ig!eit öottftänbig

gu öermirüid^en fei. Qu beiceifen ift natürlid^ eine fold^e

S8e^au^3tung nid§t, fie ift eine reine ©roßfl^red^erei, hk

t)on bem S5ett)ußtfein jebeS anfprud^Slofen unb el^rüd^en

ajJenfc^en Sügen geftraft toirb. Sßer fid^ nid^t felbft

aufbläht, ber fennt aud^ bag befd^eibene Tla% feiner ^In*

lagen, ift banfbar für bie 3cit, bk 'ü)m. gegönnt tüirb,

fie 5U enttüidEeln, mad^t aber feinen Slnfprud^ auf SSer*

längerung biefer grift über bk Qdt beS ©rbenleben^
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j^inau^, ja eine unenblic^e ^auer berfelben tpürbe t§m

brauen erregen.

S)od^ nnn giel^t fic^ ber Unfterbltd)!eitgglan6e in feine

innerfte ^nrg ^nrütf, inbent er, abfel^enb öon ben ^n^

f:|)rücf)en anf SSergcltnng ober öolle @ntU)ic!tnng, \i6) anf

ha^ SSefen ber menfdjlic^en (Seele ftü^t. @Ieid^t)iel, n}Oän

i^r bk gortbauer nac^ bem Xobe bienen mag, bie ©eele

be§ ä)^enf(i)en mu§ fortbanern, benn fie !ann nid^t fterben.

2)er menfd^lid^e £eib ift materiell, ift au^gebel^nt unb §u*

fammengefe^t, !ann fid^ folglid^ tüieber anflöfen unb üer=

gelten; hk ©eele ift immateriell unb einfach), !ann fid^

bal^er nid^t auflöfen unb nid)t üergel^en. S)a^ toar btc

©eelenlel^re ber alten 2JJctap]^^fi!, bk fd§on ^ant in bte

£uft gefprengt l^at. Sitte jene angebli^en ©igenfc^aften

ber (Seele, ou^ benen i^re Unfter6lid[)!eit erfd^loffen rairb,

finb il^r rein tuittfürlic^ beigelegt. Un§ ^abm genauere

S5eobad)tungen auf ben ©ebieten ber ^l^tifiologie unb

^ftjd^ologie gegeigt, toie S^cih unb <Seele, felbft menn man

fie nod^ al^ gtoei befonbre Sßefen unterfd^eiben tüitt, bodj

fo eng an einanber gebunben finb, in^befonbere bic fo=

genannte (Seele fo burd^auS bur^ bie ^efd^affenl^eit unb

bie3uftänbe i^re^ leiblid)cn Organa bebingt ift, ba§ eine

gortbauer berfelben o^ne biefe^ Organ unbenfbar tüirb.

S)ie fogenannten (Seelentptigfeiten entioidfeln fid^, mad^fcn

unb erftarlen mit bem 2cihc, in^befonbere mit iljrem

nädiften Organ, bem (5Jcl)irnc, ncl)mcn mit bemfelbcn im

Slltcr n)ieber ah, unb erfahren, iDcnn bag ©cljirn affi=

cirt ift, unb gtcar fo, ba§ mit einzelnen @e[jirnt(jcilen
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beftimmte einzelne ©eifte^functionen leiben, entfpredf)enbe

(Störungen. SSag fo eng unb burd^aug an ha^ leiblid^e

Organ gebunben ift, ha§ !ann nad^ beffen Untergang fo

tüenig fortbauem, aU Don einem ®ir!el nad^ ber ^uf*

löfung be§ Um!reife§ ein ^J^ittelpunft bleibt.

SSenn eg ftd§ um hk @£iftcn§ lebenbiger SBefen, unb

gtoar t)on fielen SO^illiarben fo(d)er Sßefen, f)anbelt, ift e§

unerläglid^, nad^ bem Orte p fragen, too biefe SSefen
—

toir meinen hie abgefd^iebenen SD^ieufd^enfeelen
—

il^r Unter*

!ommen finben foßen. ^ie altd^riftlid^e Sßeltanfid^t fanb

fi^ burd§ biefe grage nid^t in SBerlegenl^ eit gefegt, ha

fte für i^re Seligen im §immel, über bem fternge-

fd^mücften girmament, roie für hk SSerbammten in ber

§ölle unter ber @rbe beliebigen Sftaum §ur SSerfügung

l^atte. gür ung ift, toie ioir fd^on oben gefe^^en, jener

f)immlifd^e dianm um ben X^ron @otte§ toeggefaEen ;
ber

fRaum im Snnem ber @rb!ugel aber burd) irbifd^e ©toffe

öerfd^iebener 5lrt fo aufgefüllt, ha^ un§ aud^ für hk §ölle

ba§ Socal fe^lt. ^od^ ber bel^arrlidlje Unfterblid^!eit§*

glaube l^at gerabe unferer mobernen SSeltanfd^auung einen

neuen S^ort^eil abäugetoinnen öerfud^t. §aben toir ben

d)riftlid§en §immel nid^t mel^r, fo ^aben toir bafür bte

Unga^l ber ©eftirne, unb auf biefen ift ja n)ol)l für

tüeit größere äJ^affen abgefd^iebener Seelen, al§ unfre @rbe

il)nen liefern !ann, fRaum genug. 5lud^ finb biefe Sßelt*

!ör:pcr augenfd^einlidl) t)on fo öerfd^iebener S^efdljaffenl^eit,

hk 58er^ältniffe ber ©toffmifd^ung, S3eleud^tung, ©rroör*

mung u. f. f. fo mannigfaltig, ba§ bie einen tüol^I
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ebenfogut al§ eine $ölle, tüte bie anbem aU ein ^ara*

bieg ju betrad^ten fein mögen. 5(IIe{n tüenn anf anbem

2öelt!ör)3ern bte SSebtngungen gnr ©jtfteng Vernünftiger

SBefen gegeben finb, fo tüerben fold^e anf iftnen ebenfognt

entftel^en, al§ fte anf nnfrcr @rbe entftanben finD; e§

tüürben alfo hk ©eelencolonien, bie üon l^ier an§ bort

anfömen, bog gelb fd)on befefet antreffen. Tlan erinnert

un§ l^ier natürlid^ nnb ntug nng erinnern, tüie e0 fidft ja

um «Seelen, b. ^. um immaterieHe SBefen l^anble, beren

fjortbaner natf) bem 2^obe eben barau§ ertüiefen iüorben

fei, bafe fte nid^t ^nfammengefe^t finb unb feinen ^aum

einnehmen, mithin bnrd^ bie eingeborenen ^enjol^ner anbrer

SSeltföriper fid§. nid^t beengt finben toerben. ^ann aber

fonnten fte ebenfogut auf ber @rbe bleiben
;
ober öiclmel^r

fie Iiaben überhaupt fein S^erl^ältni^ gnm 9^anme, finb

überall unb nirgenb^, fur§ feine n)irf(ic§en, fonbern ein*

gebilbete SBefen. ^enn in biefem S^etrac^t ift ha§> SSort

eine§ jtoar ettoag tollen, aber ebenfo geiftüollen ^trcl)en*

öaterg ber ©runbfa^ ber mobernften SSiffenfd^aft ge*

toorben: „9^id^t§ ift unförperlid^ alg toag nic^t ift."

42.

§at fic^ un§ in ber bigl^erigen Söetrad^tung ergeben,

ha% toix roeber hk SSorfteKung eine§ :|3crfönlid^en ®otte0,

nod^ bie eine§ SebenS nad^ bem Xobe mel^r aufrecht gu

erhalten im (Btan'üc finb, fo fd^eint c§, bog auf bie biefem

Slbfdl)nitt öorangcftellte gragc, ob njir nod^ 9f?eligton l)aben.
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hie öernctnettbe ^Intttjort bereite gegeben fei. SDenn 'SldU

gton ift nad^ ber l^erfömmlid^en S3egripbeftimmung ®r=

!enntntß unb S^ere^rung @otte^, unb ber ©taube an ein

jufünfttgeg ßeben, ein Säuterung^probuct au§ bent alt:^

d^riftlti^en Sluferftel^unggglauben, l^at fic^, öornel^mlid^ feit

ben Seiten ber rationaliftifd^en ^ufüärung, aU ein njefent*

lid^eg QnU^öv bent (SJotte^glauben §ur (Seite geftellt. ^od^

eben jene gaffung be§ ^egrip ber Sfleligion l^at man in

ber neueften ßeit nid^t mit Unred^t unsulängtid^ befunben.

^a% feine Ü^eligion ol^ne bk Sßorftellung unb ben ^ienft

göttlid^er SSefen ift, tüiffen tuir (benn aud^ in ben ur*

fprünglid^ götterlofen S5ubb]^i§mu§ finb fie balb genug jur

^intertpre tt)ieber l^ineingebmmen) ;
aber n)ir moHen

aud^ Ujiffen, toie bie Sfleligion p biefer S^orftcHung !ommt.

^ie rechte S)efinition ift nur hk, mittelft bereu tüir nid^t

b(o§ an hk ©ad^e, fonbern l^inter hk «Sad^e fommen.

^e!anntlid§ ift eg ©d^Ieiermad^er getoefen, ber in

S5etreff ber ^Jteligion biefer ^orberung genugjutpn fud^te.

2)a§ ©emeinfame aKer nod^ fo ücrfd^iebenen Sleu^erungen

ber grömmigfeit, fagte er, mitt)in ha§> SSefen ber Ü^eligion,

beftel^e barin, baß tüir un§ unferer felbft aU fd^Ied^t^in

abpngig beiüugt feien, unb ha^ Sßo^er biefer Stb^ngig^

feit, b.
1^. bagjenige, tüobon tüir un§ in biefer Slrt ab*

l^öngig füllen, nennen toir (§5ott. 2)ag auf ben frül^crctt

©tufcn ber ^Religion ftatt @ine§ fold^cn Sßo^cr mehrere,

ftatt (Sine§ ®ottc§ eine SSiel^eit t)on Göttern crftf)eint,

!ommt nad^ biefer SIbleitung ber 9f^eIigion ba^cr, baß bie

öerfd^iebencn SflaturMftc ober fiebengbcjic^ungcn, n)ctct)e
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im SJlenfd^en ba§ ©efül^l fd^Ied^t^mtger 5l6§ängtö!ett er*

regen, tofangg nod§ in i^rer ganzen SSerfc^tebenartig!eit

auf i^n tt)ir!en, er fid^ nod^ nid^t betnu^t getüorben ift,

toie in S3etreff ber fc^led^t^inigen 5l6^ängig!eit ^tüifc^en

benfelben lein Unterfd)ieb, mithin aud^ bag Sßol^er biefer

Slbl^ängigleit ober ha^ SSefen vorauf fie in le^terer ^e*

jiel^ung prüd^gel^t, nur @ineg fein fann.

galten tüir biefe @r!(örung an ha§ tüa^ fie erüären

foU, an tk ©rfc^einungen ber ^Religion auf i^xtn öer*

fd^iebenen Stufen, fo toerben tpir i^r gunäc^ft nur bei*

))flid^ten lönnen. ^er äJJenjd^ Wi^t hk Sonne, ober eine

Cluette, einen Strom an, toeil er fid^ in feiner gangen

@jiften§ abJ)ängig fül^It öon bem Sid^t unb ber SSärme,

hk t)on ber erftern, öon bem Segen unb ber gruc^tbar«

feit, hk bon ben anbem au^ge^en. @inem Sßefen toie

8eu§ gegenüber, ber neben iRegen, Bonner unb S5li|

jugleid^ ben Staat unb feine Drbnungen, bag Sfiec^t

unb feine Sa|ungen öertoaltet, empfinbet ber 3)ienfd§ eine

bo|)|)elte, moraUfd^e toie |)l^^fif(^e 5lb§ängig!eit. Selbft

öon einem böfen äöefen, toie ha^ gieber, loenn er e§

burd^ religiöfe ©ulbigung ju begütigen fud^t, fül^tt er ftd^

fc^led^t§in abpngig, fofern er überzeugt ift, bemfelben,

toenn e^ nid^t felbft ablaffen toill, feinen @in:^alt t^un

ju fönnen. 5lber eben, e§ §u biefem Selbftablaffen §u

betoegen, über§au|)t auf hk Tlä^te, ton benen er fid§

abhängig tüei§, bod^ aud^ tüieber einen @tnflu§ gu ge*

tüinnen, ift ber Q'wed be^ e;ultu^, ja ift, tok toix früher

gefe!)en l^aben, fdjon ber gef)eime Qtotd baöon, ba§ ber
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SP'^enfd^ jene Wäi^te fid^ Jjerfönlid^, al§ Sßefen feinc§=

gleid^en, öorfteUt.

3nfofem fagt geuerbad^ mit ^cä)t, ber Ur[prung,

ja ba§ eigentliche SSefen ber Sfteligion fei ber SSunfd^.

§ätte ber 9}ienfd^ leine SBünfd^e; fo ptte er auä) feine

©Otter. SBa§ ber 93^enfc^ fein möd^te, aber nid^t fei,

bap mad^e er feinen @ott; toa^ er l^aben möd^tc, aber

ftd§ nid^t felbft gu fdfiaffen toiffe, ha§> foKe fein ©Ott i^m

fd^affen. @^ tft alfo nid^t aKein bie 5lbl^ängig!eit in ber

er fid^ öorfinbet, fonbern äi^Ö^^id^ ha^ ^ebürfnig, gegen

fie §u reagiren, fid^ il^r gegenüber and§ ttjicber in grei*

l^eit gn fe^en, inoran^ bem äJienfd^en hk SfJeligion ent-

fpringt. ^ie bloge nnb ^tüor fd^led^t^inige 5lbl^ängig!eit

toürbe il^n erbrüdfen, öernid^ten; er muß fid§ bagegen

toefiren, muß unter bem ^rud^e, ber auf i^m taftet, £uft

unb ©Kielraum ju getpinnen fud^en.

43.

^er Statur gegenüber, t)on ber er ftd^ ^unäd^ft ab*

pngig finbet, ift bem äJienfd^en aU normaler 2öeg ber

S3efreiung ber ber 5lrbeit, ber Sultur, ber ©rfinbung t)or*

gcgeid^net. gier tt)in!t feinen SBünfd^en bk grünblid^e,

reale ^efriebigung ; mand^e^ öon ben SSunfd^attributen,

bte ber SJ^enfd^ früherer ßeitalter feinen ©Ottern beilegte,

—
rü) tüxU nur ha§> Sßcrmögcn fd^neEfter 3iaumburd§meffung

aU S^cifpicl anfül^ren
—

l^at er jc|t, in golge rationeller

9flaturbe^errfd^ung, felbft an fi^ genommen. S)od§ ba§
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toax ein langer, muffeliger SBeg, beffen ßtele ber SJ^ettfd^

früi^erer Sal^rtaufenbe nid^t einmal al^nen fonnte. @§e

er lernte, ber ^ran!^eit burd^ natürliche SJiittel äJieifter

gu toerben, mu^te er ftd^ il^r entroeber felbftlo^ ergeben,

ober il^rer mittelft eine^ getifc^g, eine§ 2)ämon^, eineS

@otte§, äJieifter §u toerben fud^en. Unb ein fReft bleibt

bod§ immer; felbft am gietc jene^ rationellen SSege§ gel^t

bie 9fied§nnng nid)t anf. Tla^ bieSJ^ebicin nod^ fo üiele

^an!^eiten feilen gelernt ^aben : manche raiberfte^en il^r

bod§, nnb für ben %oh ift !ein ^rant getoad^fen. SUJag

hk Sanbtoirtl^fdCjaft öon l^eute nod§ fo üiele Sßort^eile über

bk S^latnr getnonnen l^aben: gegen groft unb §agel,

gegen übermäßige $Räffe ober SDürre mng fte fid^ immer

nod^ XDef)xlo^ belennen. ®a hkiht fort nnb fort ißanm

für SBünfd^e, für S5ittgänge nnb für SO^effen. Dber polier

^inanf in ber ^Religion: hä atter Slrbett att ftd^ felbft,

aßem ^am|)fe mit feiner @innlid)!ett nnb ©elbftfnd^t,

genügt ber SJ^enfc^ feinem eigenen fittlid^en S[^erlangen

bod^ immer nid^t; er ttjünfd^t ftc^ eine 9^einl^eit, eine

S8oll!ommenl^eit, bie er fid^ felbft nid^t gn fc^affen toeiß,

hk er nnr im S3lnte be§ @rlöfer§, bnrd^ Uebertragnng

feiner (5Jered^tig!eit auf i§n mittelft beg @lauben^, ^u

erreid^en l^offen barf.

greilid), öerlennen lägt ftd^ nid^t: hk <BaiS)t fo an*

gefeiten, erfd^eint nur ber rationelle, toeltlid^e, ober, toa§

bie 5lrbeit be^ äJ^enfc^en an ftd^ felbft betrifft, ber mora*

lifd)e SBeg, §um Qkk feiner SBünfd^e ju gelangen, al§

ber loa^re unb redete, ber religipfe al§ ber eineg angenel^men
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ber ©egenfa^ ^raifd^en geuerbad^g unb (Sc^Ieiermad^er^

Slnfid^t öon ber 9fleIigion. S3ei bem Ie|tern tft hk füdxQion

ha§ ©efü^I ber fcljledjt^iniöen Slbpngigfett, unb ba biefe§

ein unleugbar ric^tige^ @efü^l bon ber (Stellung be^

aj^enfd^en in ber Sßelt ift, fo ift au^ hk 9^eligion eine

2öa:^r§eit. "änd) ^euerbad) erfennt in bem 5(bpngig*

feit^gefü^I be§ 9}?enfd)en ben legten @runb ber S^leligion;

aber um fie tüirüid^ l^erüorprufen, mu^ ber SSunfd^

l^ingutreten, biefer 5(bpngig!eit auf bem !ür§eften Sßege

eine für ben SJienfd^en öort^eil^afte Sßenbung gu geben.

2)iefer SSunfd^, biefeg ©treben ift an fic^ gleid^faE^ in

ber Orbnung ;
aber ber lür^efte SSeg, vorauf e§ §um

Siele !ommen tuill, burc^ S3eten, Opfern, Glauben u. f. f.,

barin liegt ber 2Bal)n ;
unb n)eil eben biefer fürgefte 2öeg

ba§ Unterfd^eibenbe aEer bi^l^erigen Sfieligion ift, fo er*

fd^eint aud^ fie felbft auf biefem ©tanb^^unlt al§ ein SSal^n,

ben fid^ unb ber 9i)^enfd§l)eit abgutl^un, ba^ S3eftreben j[ebe§

5ur ©infic^t @e!ommenen fein müßte.

5luf biefem fünfte feigen tüir bie(Sd)ä|ung berfRelt*

gion, t)on ber inir am Einfang biefe§ Slbfd^nitt^ augge*

gangen finb, in i§r gerabeg ©egent^eil ftd§ öerfel^ren.

(Statt eineg SSorgug^ ber menfd^lid^en Statur erfd^eint fie

al§ eine (Sd^tüad^^eit, hk ber SJienfd^^eit öorjüglid^ mä^*

renb ber Qexim i^rer ^inb^eit auflebte, ber fie aber mit

bem Eintritt ber Steife enttrad^fen foß. ®ag TOttelalter

toar um ebenfobiel religiöfer aB unfre Qdt, aU eg un*

tüiffenber unb ungebilbeter ipar; unb baffelbe Sßerpltnig
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finbet in ber ©egenirart 5. S. gtütfd^en ©|)amen unb

^eutfd^tattb, ober in ®eutfcf)Ianb gtüifd^en %ixol unb ©ad^^

fen ftatt. fJieltgton unb S3tlbung ftünben f)tenad^ nid)t

in gleid^em, fonbern in bem umgefel^rtcn 5ßerpltni^, ba^

mit bem gortfd^retten ber (enteren hk erftere gurütftritt.

groar lägt fid| gtpeierlei l^tegegen eintrenben. @in^

mal unterfd)etbet man toal^re unb falfc^e ^Religion, 5lber^

glauben unb ed§ie grömmigfeit; unb ebenfo fann man

^tt)ifd)en n)a]^rer unb falfc^er ©uttur ober 5Iuf!Iärung

unterfd^eiben. ^a^ 9}?ittelalter, fann man fiienac^ fagen,

njar abergläubtger, nid^t toirftic^ frömmer alä unfre^eit;

unb toenn in unfrer Qcit hk (Sultur totrflid^ ber gröm*

migfeit ©intrag getl^an l^at, fo ift bk^ eine falfd^e, ober*

fläd§lid)e ^ilbung getoefen.

5lllein mit biefer 5lu§!unft ift e^ nic^t get:^an. 2öir

moHen, um bie ©ad§e beftimmter gu faffen, S^leligion unb

9ie(igiofität, ober bk S^eligion in ejtenfiöem unb inten*

fiüem (Sinne unterfd^eiben. ^a mag man eitva fagen:

ta§> 3J^ittelaIter glaubte me^r, §atte einen reid^eren @lau*

bengftoff alg unfre Qdt; aber e^ tüar barum fcinegJDegg

intenfiö frömmer. 2)ieg einen 5lugcnblid^ zugegeben, fo

maren aber im TOttelalter nid^t blog ber ©lauben^artüel,

fonbern aud^ ber religiöfen SJ^omente im £ebcn ber SJien*

fd^en, ber ©efellfd^aft unb be§ einzelnen, mel^rere; im

täglidf)en treiben be^ mittelalterlid^en ß^^riften !am ha§

rcligiöfc Clement, al§ (Sjcbet, ^rcu^fd^lagcn, ä^effc^ören

u. f. f., öicl häufiger unb ununterbrod^encr pr 5lnf|)rad^e

aU hei einem l)eutigcn. Unb bamit ge§t bo^ au^ ba§
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anbre, ba§ Sntenftüe ber grömmtg!ett, §anb in §anb.

Söeber fo ga^^lreid^e SSirtuofen ber grömmigfett, lote fie

bamalg befonber^ in ben Softem lebten, nod^ fo f)oI)e

eingetne SD^eifter barin, tüie ein ^eil. S^ern^arb, ein l^eil.

granci^cng, nnb felbft fpäter nod§ ein Sntl^er, finb ie|t

nod^ äu finben; nnfere ©d^lciermad^er, nnfere 9^eanber,

ntad^en neben jenen alten äJieiftem eine fe§r tüeltlid^e

gignr.

ßunäc^ft fommt hk^ bal^er, bag, tt)ie tt)tr gefeiten

]§aben, eine SJ^enge bon fingen, bie auf frül^eren ©ultur*

ftufen hcn SiJ^enfd^en religiös erregten, je^t al§ begriffen

im gefe^mägigen S^aturgufammenl^ang erfannt finb, mit*

]^in ba§ fromme ©efül^l nid^t mel^r unmittelbar, fonbern

nur nod) fel^r mittelbar unb fc^road^ erregen. 5Iud^ ben

anbern unb §au^tgrunb be§ 9fiü(fgang§ ber ^Religion in

unfrer geit l^aben tnir in ber bi^^erigen ^etrad^tung

bereits gefunben. @S ift ber Umftanb, ha^ toxi bag ab*

folute SBefen nid§t me^r fo l^ergl^aft tok unfre SSorfa^ren

aU ein ^3erfön(ic§e§ fäffen !önnen. @S ift nid^t anberg:

fo fel^r U§> auf einen getoiffen $un!t ^Religion unb ©eifteS*

bilbung §anb in §anb gef)en, fo ift hk^ bocf) nur fo

lange ber ^aU, aB bie S5i(bung ber SSölfer fidf) 'üox^uq^^^

tücife in ber gorm ber (SinbilbungSlraft plt; fobalb fie

SSerftanbeSbilbung tüirb, unb befonberS fobalb fie burd}

S5eobad^tung ber 9^atur unb il)rer ©efe^e fid§ vermittelt,

fängt ein @egenfa^ fid^ ^u enttoidfeln an, ber bie 9teligion

immer mel^r befcf)rän!t. ^aS religiöfe ©ebiet in ber

menfd)lid)en (Seele gleid^t bem Gebiete ber S^totl^Ijäute in
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toertfa, \>a§, man mag e^ BeÜagen ober mipittigert fo

t)tel man toiH, t)on beten lüeipäutigen 9^ac^barn t)on

Sat)r gu Seilet mel^r eingeengt tt)irb.

44.

SlBer S3efc^rän!nng, tüol^I auc^ Umtoanblung, tft nod^

feine SSernid^tnng. ^ie Sflcltgton ift in un^ nidf)t mel^r

toc^ fie in nnfern SSätern irar; barau^ folgt aber nic^t,

ba§ fie in un^ erlofc^en ift.

©eHieben ift un^ in jebem gaEe ber ©rnnbbeftanb-

t^eil aller Üieligion, ha§> (SJefü^l ber unbebingten 5lb§ängig*

feit. DB tüir @ott ober llnit)erfum fagen : fdiled^tl^in ab*

pngig füllen toir un§ bon bem einen tüie öon bem anbern.

^ud) bem le^tem gegenüber tüiffen tuir nn^ alg „X^eil

be§ X^eiB/' nnfre ^raft al^ ein S^lic^tg im SSer^öItnig

^u ber ^Emad§t ber Statur, nnfer Genien nnr im «Stanbe,

langfam unb mü^fam ben geringften X^eil beffen gu

faffen, toag hk SBelt un§ aU ©egenftanb beg ©rlennen^

bietet.

^od^ eben biefeg ©riennen, fo befd^ränft eg fein

mag, fü^rt nn§ no^ ju einem anbern ©rgcbnig. SSir

ncl^men in ber SSelt einen raftlofcn SBed^fel iüa^r; balb

aber entbeden mir in biefem SScdjfcl ein S5(eiben=

bc§, Drbnung unb @cfe|. Söir ne:^men in ber 9^atur

getoaltige ©cgenfäfee, furd^tbare Kampfe tüafjr; aber mir

finbcn, mic burd^ fie ber SScftanb unb @inf(ang be§ ®an^

gen ni^t gcftört, im ©cgcnt^cil cr()altcn mirb. SSir

nehmen mciter^in einen <Stufcngang, eine §erüorbilbung
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be§ gö^eren au§ bem SItebrtgem, be§ getneit au§ bem

©roben, be^ 9)itlben au§ bem ^o^m toa^x. Unb uit§

felbft finben lütr in unfrent ^jerfönli^en tute in unfrem

gefeEtgen ßeben befto mel^r geförbert, je mel^r eg un§

gelingt, aud§ in unb um ung bag tüiKfürlid^ 2Bed)feInbe

ber Spiegel ju unterttjerfen, au^ bem S^iebrigen \)a^ §öl§ere,

au§ bem fßol&en ba§ ßarte ju entoideln. ^ergleid^en

nennen toir, toenn toir e§ im Greife be§ menfd)Iid^en

ßebeng antreffen, Vernünftig unb gut. ^a§ ©ntfprec^enbe,

ba§ toir in ber SSelt um un§ ^ex tüa:§rne]Ömen, !önnen

loir nid^t umt)in, ebenfo gu nennen. Unb ha töir un§

übrigeng t)on biefer SSelt fciiled^tl^in abpngig füllen,

unfer S)afein lüie bie (Sinritf)tung unfrei Söefen^ nur

aus il^r l^erleiten lönnen, fo tüerben ttjir fie, unb gtoar

in il^rem SSoHbegriff, ober aU Uniüerfum, aud^ aU hk

Urquelle aUeg Sßernünftigcn unb @uten betradjten muffen.

S)a§ ba§ SSernünftige unb ®ute in ber SJ^eufd^en^

tocit bon 35elüu6tfein unb Sßillen ou^gcl^t, barauS ^at bie

alte Sfleligion gefd)loffen, ba§ aud^ ha^, iüaS fid^ in ber

Sßelt im ©rogen @ntf^red§cnbe§ finbet, Don einem be«

toußtcn unb lüoUcnben Urheber au^ge^en müffc. SSir

I)aben bicfe ©d^lußtrcifc aufgegeben, toir betrauten \)k

Sßelt nid^t me()r aU ha^ Sßer! einer abfolut ^vernünftigen

unb guten $crfönlid^fcit, njol^I aber aU bie SBer!ftätte

bc§ SSemünftigcn unb @uten. ©ie ift un§ nic^t mcl^r

angelegt t)on einer l^ödl)ftcn SBernunft, aber angelegt auf

bie l)ödt)fte SSernunft. ^a muffen nvir freilid^, trag in

ber SSirfung Itegt, aud^ in bie Urfadl)c legen; tüaS
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^eraugfommmt, ntu^ aud^ brinnen getüefen fein. ^a0 tft

aber nur bte ^efc§rän!t§ eit unfrei menfc|ltd§en ^orftelleng,

ba§ tütr fo unterfd)etben ;
bag Unttjerfum tft ja Urfad^e

unb SBtrtog, 5(eußere^ unb Snnereg jugletc^. SSir

ftef)en ^ier an ber @ren§e unfrei @r!ennen^, tütr fd)auen

tu eine Xiefe, bte tütr nid^t me^r buri^bringen fönnen.

^ag aber fönnen tDir iuiffen, bag ba§ $erfön(tc§e, ba^

un^ baraug entgegenjubltcfen fd^eint, nur ba§ (Spiegel*

btib be§ §tneinfd§auenben ift. S3lteben totr un^ be§

Ie|tem Umftanbe^ immer !Iar betougt, fo toäre gegen

benSlu^brud^: ©Ott, fo toenig einsutoenben, al§ gegen ba§

O^eben t)on 5luf- unb Untergang ber ©onne, neben bem

tütr ung be§ toal^ren ©ad^üerl^alt^ üottfommen betonet

bleiben. Slber hk S3ebingung trifft nid§t §u. ©elbft ber

in unfrer neuem $^Ii(ofo:p^ie beliebt getoorbene S3egriff

beS 5lbfoluten neigt fid^ leidet toieber gum ^erfönlid^en

^in. ^arum giel^en toir bie S3e§eid^nung : 5tII ober Uni*

üerfum öor, o§ne §u überfeinen, ba§ biefe l^intoieberum hk

©efal^r mit fid^ bringt, an \)k ©efammtl^eit ber ©rfc^ei*

nungen, ftatt an ben @inen Inbegriff ber fid^ äu^ernben

Gräfte unb ftd^ üollgie^enben ©efefee gu benfen. 5tber

tüir fagen lieber ju toenig aU ^u öiel

gmmerl^in inbeffen ift un§ ba^jenige, toobon toir

un§ fdiled^tl^in abhängig fül^Ien, mit nid^ten bIo§ eine

ro^e Uebermac^t, ber toir mit ftummer Sfiefignation ung

beugen, fonbem pgleid^ Drbnung unb @efe|, Vernunft

unb ®üte, ber toir un^ mit liebenbem SSertrauen ergeben.

Unb noc^ me^r : \)a toir hk Slnlage ^u bem S5ernünftigen
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unb ©Uten, ba§ tütr in ber Söelt §u erfennen glauben,

in un^ felbft lua^rnefimen, unö al§ bie SBefen finben,

öon benen e^ empfunben, erfannt, in benen e§ ^jerfönüd^

toerben foH, fo fügten tüir nn^ bemienigen, tDOüon tüir

ung ab]f)ängtg ftnben, gugletc^ im Snnerften öemanbt,

Xüix finben un^ in ber 5(bpngig!eit gugleic^ frei, in unfrem

©efü^I für ha§ Uniberfum mifd)t fic^ ©tol^ mit ^emutl^,

greubigfeit mit Ergebung.

greilid^, einen (S^ultug tüirb biefeg ©efül^I fd^trerlid^

me^r f)erüortrciben, in einer iRei{)e öon geften fid^ fc^tr)er:=

lid^ mel^r gur ^arftellung bringen. Slber ol^ne fittlirf)e

SBir!ung tüirb e^ nici)t fein, tüie iüir an feinem Orte

finben tüerben. Unb n)arum benn feinen ßultug mel^r?

^arum, n^eil toir beg anbern, aber beg nntüal^ren unb

neben bem 5lbpngig!eit§gefü]^l uneblem S3eftanbt§eil§

ber ^Religion, nämlid^ be^ SBunfd^eg unb ber SJ^einung,

burd^ unfern ß^ultug etmag hd unfrem ©ott au^töirlen

§u lönnen, un^ entfd^lagen ^aben. SSir braud^en nur ben

Hugbru^: „©ottegbienft" p ne()men unb un§ ber nie*

brigen SSermenf(^(td)ung betrugt gu toerben, hk barin

liegt, um ein^ufe^en, bag unb irarum etrtja^ ber ?(rt auf

unfrem (Stanb^unlt nid^t mel^r möglid^ ift.

9^un tüirb man aber ha§, tüa§> un§ f)ienad) geblieben

tft, nid^t mel^r aU Sfieligion tüoKen gelten laffen. Sßenn tüir

j^u erfahren tüünfd^en, ob in einem Drgani^mug, ber unä

erftorben fd^eint, nod^ Seben fei, :|)flegen toir e§ burd^

einen ftarfen, loo^I aud^ fd^merjlic^en S^eij, ettra- einen

@tid^ ju öerfuc^en. Tta6)cn toix biefe ^robe mit unfrem

©trau§, ®er oltc unb ber neue ©laubc, li, Sluff. 10
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@efü^Ie für \)a§ STE. 3n Slrt^ur (Sd^o^en^auerg (SdEjriften

Jraud^t man nur ju Blättern (oStool^t man ü^vigen^ gut

tl^ut, nid^t Blo^ barin gu Blättern, fonbern fte gu ftubiren),

um in ben öerfd^iebenften SBenbungen auf ben (Safe ^u

ftogen, hie SSelt fei cttoa^, ha^ Beffer nid^t tüäre. Dber

toie ber ^erfaffer ber ^l^ilofopl^ie be^ UnBetnugten e§ in

feiner 5lrt nod^ feiner augbrüdt: in ber Befte^enben SSelt

fei gtüar atte§ fo gut raie möglid^ eingerichtet ; trofebem fei

fie „burd^n)eg clenb unb" — ha§ @egentf)ei( öon bem, toag

man fc^ergtüeife öom Sßetter ^u fagcn :|3flegt
—

„fc^Ied^ter

aU gar leine SSelt." S)emgemäg Bilbet für ©df)o:|3en=

5auer ben gunbamentalunterfd^ieb aEer Sfleligionen unb

$]^i(ofop:^ien ber, oB fie o:|3timiftifd) ober ^3efftmiftifd^ finb ;

unb 5tüar ift il^m ber D^timi^mu^ burd[jau§ ber ^^tanh-

pun!t ber ^lattl^eit unb Slriöialität, tüä^renb alle tieferen

biftinguirten ©eifter tok er auf bem ©tanb)3un!te be§

^effimilmug ftel^en. 9^ad§ einer Befonber^ Iräftigen 5lu§s

laffung biefer 5lrt (e^ toöre Beffer, tüenn auf ber @rbe

fo tüenig loie auf bem 9?ionbe ßeBen entftanben, il^re DBer*

pd^e gleid^fattS ftarr !r^ftattinifd§ geBlieBen tüäre) fefet

@d§o^3en]^aufr l^in^u, ba ujerbe er tool^l njieber toernel^men

muffen, feine ^l^ilofojjl^ie fei troftlo^. ©ctüig, loenn toir

e§ fo nel^men bürfen, ha^ i§r Url^eBer Beim 9flieberf^rciBen

fold^er @ä|e nid^t Bei S^rofte getnefen. S)enn in ber

2^^at liegt ber greEfte SSibcrfprud^ barin. SBenn hk

SKelt ein ^ing ift, ha§> Beffer nid^t tüäre, ei fo ift ja

oud^ ha^ Genien beg ^^ilofo^^en, bag ein (Bind biefer

Sßelt Bilbet, ein ^enfcn, ha^ Beffer nid^t badete. 2)er
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^)efftmtftifd^e ^f)tIofo^3^ bemerü ntd)t, tüte er t3or aEem

and) fein eigene^, bte Sßelt für fd^Iec^t erüärenbeö teufen

für fd^led^t er!(ärt; ift aber ein Genien, ba§ bteSöelt für

fd^Ied^t erüärt, ein fd^led^te^ Genien, fo ift ja hk SSelt

Dtelme^r gnt. S)er Optimi^mng mag ftc^ in ber Siegel

fein ©efd^äft ^u leidet mad^en, bagegen finb ©d^openf)auer§

S'lad^meifungen ber getüaltigen fRoHe, hk @c§mers nnb

Uebel in ber SBett fpieten, ganj am $Ia^e; aber jebe

toa^re ^^ilofop^ie ift not^iüenbig optimiftifd^, tüeil fie

fonft ben S3anmaft abfägt, anf bem fie fi^t.

2)od^ hk^ toax eine Slbfd^treifung. SBir tüollten ja

cr<3roben, ob unfer (Stonb^3nn!t, bem ba§ gefe|mägige,

leben^^ unb öernunftüoEe 5111 hk pd^fte Sbee ift, nod^

ein religiöfer ^n nennen fei, unb fd^lugen barum ©d^open*

Iraner auf, ber biefer unfrer Sbee hei jeber ©elegenl^eit

tn'g @efid^t fd^Iägt. ^ergleid^en to^fäüe toirfen auf unfern

Sßerftanb toie gefagt, aU 5lbfurbitäten; auf unfer (5Je«

füf)I aber aU S5Ia§^3l^emien. @^ erfd^eint un§ öer*

meffen unb rud^Iog öon <Bciien eine^ einzelnen SJienfd^en«

toefen^, fid^ fo ledf bem SlH, au§ bem e§ ftammt, tjon bem

e§ aud^ ba§ bigd^en SSernunft l^at, ha§ e§ mißbraud^t,

gegenüberpftellen. SSir feigen eine Sßerleugnung be§ §(b*

pngigfcitggefü^I^ barin, ba§ tt)ir jebem SJJenfd^en gu«

mutzen. SSir forbern für unfer Uniöerfum biefelbe ^ietöt,

tüie ber gromme alten (Stil^ für feinen (5Jott. Unfer @efül^l

für ^a§ W reagirt, tüenn e§ beriefet toirb, gerabeju reli*

giöS. JJtagt man un§ ba^er fd^ließlid^, ob ton nod^ Sicügion

l^aben, fo toirb unfre Slntloort nid^t bie runbnjeg t)exmU
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neitbe fein, tote in einem frül^eren gaße, fonbem toix toerben

fagen: ja ober nein, je nad^bem man eg öerftel^en toill.

^urd^ hk Big{)ertgen Ausführungen l^aben tüir un3

öon ber alten d^riftlid^-religiöfen 2öeltanfcf)auung loggefagt;

fofem aud^ toa§ toir öon ^Religion nod^ für unS in Sin*

fpruc^ nel^men, bod^ auf einem Stoben ftel^t, ber öon bem

ber ]^er!ömmlid§en religiöfen SSorftellungen toefenttid^ öer*

fd^ieben ift. Sefet l^anbelt e§ ftd^ barum, toa§ tdxt an

hu leer geworbene (SteKe p fe|en l^aben; ie|t toenben

toir un0 ber anbem ©eite unfrer Slufgabe ju, inbem tm
bie Srage gu beantworten fud^en:



nL

Hie tojmfen mir ixt Urit?

45.

Stt ber Uttterfucfiuttg unfrei SSerpittttffeS §ur ?Re*

Itc^ton fittb toir gulefet bei ber Sbee be^ Uniüerfum ange*

langt. S^ad^bem fic§ bte ötelen Götter ber 9fteItgtonen in

ben ©inen :perfönlid^en @ott, l^at ftd^ ebenfo btefer in ha^

unjjerfönltd^e aber t^erfonenbilbenbe 5111 umgeiDanbelt. ^ie*

felbe Sbee bilbet aber aud^ ben @nb= ober 5lnfang^pun!t

—
je nad^bem loir unfern @tanbj)un!t nel^men

—
unfrer

SSeltbetrad^tung.

2Ba§ hk ©rfal^rung un§ unmittelbar bietet, ift be«

fanntlid^ eine 3)^annigfaltig!eit t)on ©inbrüifen, unb burd^

fie bcbingt tton fubjectiöen Si^P^^ben; ha^ toix a(§ Ur^

fad^en bicfer ©tnbrütfe äußere ©egenftänbe betrad)ten, unb

bemgemög un§ bie Sßorftcßung einer un§ gegenübcrfte^en*

ben Söclt bilben, ift un§ jtüar längft gur anbcm S^latur

getDorbcn, aber ntd^tS beftotocnigcr burdf; ein ^dfitugüer-

fal)rcn vermittelt. 3n bicfer öorgeftcHten SSclt unter«
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fc^eiben totr bte öoraulgefe^ten Urfac^en ber empfunbenen

©tnbrütfe, ober bte äu^erit ©egettftättbe, öon berjeittgett

©ette uttfre^ eigenen SÖ3efen§, bnrd^ tüelc^e toix btefe @tn*

brücfe emipfangen, b. 1^.
t)on unfrer 2eibltd^!ett; rote toix

an nnfrem eigenen SSefen hu äußere ^^it^ öon berjenigen

unterfc^eiben, loeld^e bnrd^ fie Ue ©inbrüde empfängt, öon

unfrem 3^ ober (Selbft.

Sßie un^ toetterf)in an unfrer Seiblid^feit bk öerfd^te*

benen SJiobalitäten i^rer @mpfänglid^!eit für ©inbrürfe,

ober hk einzelnen (Sinne, unterfd^eibbar werben; toieun^

auf ber anbern @eite hk gegenftänblid^en Urfad^en biefer

(Sinbrüde immer me^r in ©ruppen ftd^ fonbern, bte ftd§

nad^ Unterfd^ieb unb Sßertnanbtfc^aft, Sn^alt unb Umfang,

einanber t^eil^ neben-, if^tiU iibex^ ober unterorbnen, 6i3

fid^ Sule|t biefeg ganje ebenfo reid^ geglieberte aU tüo^U

georbnete (Softem unfrer je^igen Statur* unb SSeltan*

fd^auung bilbet, tft an biefer ©teile nid^t toeiter au^^u*

fül^ren. SSir fd^reiten Don ben einzelnen Greifen ber @r*

fd^einungen um un§ ^er, bon ber feften Unterlage unb

ben elementaren Gräften, bem ^flangen* unb ^l^terleben,

gu bem allgemeinen Seben ber @rbe, t)on biefem gu bem

unfrei @onnenft)ftem§, unb fo immer toeiter fort, U^

toix sule^t aEe§ ©eienbe überhaupt in eine einzige S8or*

fteKung gufammengefa^t l^aben: unb biefe SSorftellung ift

bte be§ Uniöerfum.

@benfo jebod^, tok fd^on bk üeineren Greife, öon

benen unb burd^ toeld^e tüir gu jener pd^ften Sbee auf*

geftiegen finb, feinegroegg bIo§ Sammlungen öugerlid^
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iteBenemanber fte^enber ©egenftätibe barfteßen, fonbem

burd^ Gräfte unb ©efe^c im ttefften Snnern öeröunben fiitb,

fo toerbeti tt)tr and) \)a§ Unitjerfutn ntc^t blo^ al0 ben

SnBegriff ader @rfd§etnungen, fonbem gugteid^ aller Gräfte

unb @efe^e gu faffen l^aben. DB totr baffelbe al^ bte

Totalität ber betüegten äJJaterte ober ber beiregenben Gräfte,

ber gefeyid^en S5etüegungen ober ber S3ett)egung§gefe|e

befttmnien, e§ ift immer ta^ (Dleic^e, nur öon öerfd^iebenen

©eiten angefd^aut.

S)aß ba§ 5(11 nur @ine§ ift, öerfte^t ftd^ t)on felbft

ift nur ein analt)tif(^eg Urtl)etl; baffelbe fd^eint mit feiner

Unenblid^leit, unb gtöar fotpo^^l ber ®ouer al§ be^ Um*

fangg, ber %aU ^u fein. 5Da^ 5111 ift ja 5llle§, folgli^

ift nid§t§ anbreg auger i1)m; unb felbft ein9^ic§t§ auger

i^m fc^eint e§ au^äufi^ltegen. ©leic^iool^l ift über \)k

Unenblic^!eit ober @nblic^!eit ber SSelt öon jel^er öiel

geftritten toorben. "^abtx ftanb ba0 t^eologifd^e Sntereffe

auf leiten ber S^e^au^Jtung i^rer @nblid^!eit, bamit hk

Unenblid^feit bem toettfd^affenben (Spotte öorbe^^alten Bliebe
;

bie unabhängige $§ilofo))5ie bagegen neigte fic^ ebenfo

nadlj ber entgegengefe^ten «Seite.

^ant ^at l^ier belanntlic^ eine fogenannte 5Intinomte

aufgeftellt, b. ^. @a^ unb (SJegenfa^ mit gleid^ ftarfen

(SJrünben gu ertoeifen gettmgt, unb bie Söfung be§ SBiber*

fprud^g ^nle|t in ber (Sinfic^t §u finben geglaubt, ha^ mit

bem SSerfud^, in einem fo tneit über jebe @rfa:^rung ^^inaug*

liegenben Gebiete ettoag §u beftimmen, unfre S5ernunft i^re

Söefugnig überfi^ritten ^abe. Mix ift biefe 5lntinomie
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öon jel^er al§ eine fo(d^e erfc^^tenen, bte eine oSjecttöe So*

fung sulaffe toie verlange. S3ereit^ t)or 30 3a§ren §a6e

id^ mid^ in meiner ©ogmati! aug 5lnla^ ber d^riftlidjen

ße^re öom SSeltnntergang fo au^gebrütft: „^a toix unfrer

(grbe i§r attmöl^Iige^ ©ntftanbenfein geoIogifd§ nad^ttjeifen

lönnen, jo folgt mit metaj)]^^ftf(^er ^Jlot^toenbtgfeit, bag

fte aud§ öergel^en tüirb; ba ein ©ntftel^cnbeg, ba§ nitfjt

toieber verginge, hk (Snmme be^ (Sein^ im Uniüerfum

öergrögem, mithin beffen Unenblid^!eit aufl^eBen toürbe.

S^lur toenn feine X^eiCgebilbe in Seftänbtgem Sßed^fet be§

@ntftel§en§ unb SSerge^en^ !reifen, ift e^ a(g @an§e^ ftd^

felbft gleid^ unb abfolut. SSirllic^ ift fd^on unter ben

^ör^jern unfrei ©onnenf^ftem^ eine 5lbftufung gtoifd^en

größerer unb geringerer Steife ber einzelnen unüerlennbar;

unb fo toirb anä) im großen fangen ba§W einem jener

füblid^en ^äume gleichen, an benen ju berfelben ßeit i^ier

eine ^lütl^e aufgellt, bort eine grud^t öom Qtü^iQe fäEt."

S)a^ tüiü fagen, baß toir SSelt im abfoluten (Sinne

ober bag Uniüerfum, unb Sßelt im relatiUen «Sinne, in

loeld^em ha§ SSort einen Pural l^at, loo^l unterfi^eiben

muffen; baß ä^ar jebe Söelt im (enteren (Sinne, Bi§ ^um

umfaffenbften 5E:^eiIganäen hinauf, i§re ©rcnge im SfJaume

tüie i^rcn Slnfang unb il^r @nbe in ber Qdt t)at, ha^

Uniüerfum aber gren^cnlo^ burd^ alle 'tRänmc tvk hnxd)

alle Seiten ftcf) ausgießt unb gufammen^ält. 'iRi(^t unfrc

@rbc allein, unfcr gan,^c^ ©onncnftjftcm ift einmal nic^t

gctücfcn toa^ c§ jc^t ift, ift einmal in biefcr 5lrt gar nid^t

bagetucfen, unb tüirb einmal al^3 bicfc^o nicl)t mcljr t)a fein;
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c5 l^at einmal eine Seit gegeben, ha unfre @rbe notf) t)on

feinem Vernünftigen SBefen, njeiter gurücf eine Qdi, \>a

fie noc§ öon feinem lebenben äöefen Benjol^nt tpar, ja ba

fie nod^ fein fefter Körper, nod^ nid^t öon ber @onne

unb ben anbern üßlaneten gefd^ieben toar. ©e^en \mx

aber auf ba^ Uniüerfum im (SJanjen, fo l^at e^ niemals

eine3eit gegeben, too baffelbe nid^t toar, tt)o in bemfelben

fein llnterfd)teb öon SSeltförpern, fein £eben, feine SSer*

nunft getüefen toäre; fonbem ba§ aEe^, lüenn e^ in einem

Xl^eile be^ 51U nod^ ni^t toar, fo mar e^ in einem anbern

X^l^eüe fd^on ha, in einem britten nid^t me^r ba; e§ njar

l^ier im Sterben, bort im öoUen S3eftanbe, an einem britten

Orte im S8ergef)en begriffen; ba§ Uniüerfum ein unenb«

lid^er Snbegriff öon Sßelten in atten (Stabien beg SSerben§

unb SJerge{)eng, unb eben in biefem elüigen ^rei^Iauf unb

SÖSed^fel e^ felbft in etoig gleid)er abfoluter £eben^füEe

fid§ erl^altenb.

46.

9^emanb §at über biefen ^unft großartigere, obtnof)!

nod^ nid^t ööttig geläuterte ©ebanfen geäußert, al^ eben

Äant in feiner ^lUgemeinen @efd§id§tc unb X^eorie be§

§immel§ t)om Seiler 1755, einer ©d^rift, hie mir immer

nidC)t toeniger bebeutenb erfdf)ienen ift aU feine fpäterc

SSernunftfrttif. Sft ^ier hxc Xicfe bcg @inblidg, fo ift

bort hie ^dte beg Umblidf^ gu benjunbern; ^abcn mir

l^ier ben (Srci^, bem cg üor aEem um hit ©id^erl^eit einc^
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toenn aud§ Befd^ränften @r!enntntpeft|e0 p t^un tft, fi>

tritt un§ bort ber 90^ann mit bent öollen SJiutlie be§

geifttgen ^ntbeteg unb ©roBerer^ entgegen. Slud^ tft er

burd^ bie eine ©d^rift eBenfo ber S5egrünber ber neneren

^o^mogonie, tuie bnrd^ hie anhexe ber neueren ^§iIofoj3]§te

gett)orben.

^ie SSelt nennt er :^ier „einen ^pnij, ber ftd^ nur

barunt Derbrennt, um au§ feiner 5(fd^e iüieberum öerjüngt

aufzuleben." SBie auf ber @rbe ha§ SSergel^en an einem

fünfte burd^ neueg ©ntfte^en an einem anbern erfe|t

tüirb, „auf hie gleid^e 5trt t)ergef)en Söelten unb Sßeltorb*

nungen unb werben öon bem 5lBgrunb ber @tt)ig!eit öer*

fd^Iungen ; bagegen ift hie ©d^öpfung immerfort gefd^äftig,

in anbern §immelggegenben" (er meint in anbern X^eilen

be§ unenblitf)en SSeltraumg) „neue S5ilbungen gu er^*

rid^ten unb ben 5(5gang mit SSort^eil gu ergangen. Söenn

ein Sßeltft)ftem in ber langen golge feiner ^auer alle

SO^annigfaltigfeit erfd^öpfet l^at, hie 'feine ©inrid^tung faffen

!ann, toenn e§ nun ein überpffige^ @lieb in ber ^ette

hex SBefen genjorben: fo ift nid^t§ gegiemenber, al§ ha^

e0 in bem ©d^aufpiele ber ablaufenben SSeränberungen

be§ Uniöerft hie leiste dtoUe spielet, bie jebem enblid^en

^inge gebühret, nömlid^ ber Sßergänglid^!eit i^re (S^ebü^ri

abzutragen, ^ie Unenblid)!eit ber (Sdfjöpfung ift groß

genug, um eine SBelt, ober eine 9}ii(d^ftra§e t)on Söelten,

gegen fie an^ufe^^en tote man eine S5Iume ober ein 3n*

fect in SSergleid^ung mit ber (£rbe anfielet."

Uebrigeng, toie fd^on an gebeutet, bleibt e§ \a M hex
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gerftörung ntc^t. <Bo gut bte ie|t beftel^enbe Sflatur fid^

aug bem Sl^ao^ ^erau§ gcorbnet l^at, fo gut !auu fte e§

aud^ au§ bem ueuen (^^ao^, bag burd^ if)xe g^^f^örung

:^erbetgefü§rt trtrb. 3"^^^ ^^^^ f^<^ ^^^ ßerftörung aB

Verbrennung beult, hk eben jenen S^^f^b öon Steuern

l^erüorbrmgen ntug, aug tüetd^em nad§ i^m unfer Planeten*

f^ftem ftc^ urfprüngltc^ f)erau§gebtlbet l^at. ,;30^an tütrb

ntd^t lange Siebenten tragen," fagt er, „btefe^" (bte 90^ög*

Itd^!ett einer 9^eubtlbung) „5U§ugeben, tüenn man erläget,

ba^, nad^bem hk enblid^e 9}?atttg!ett ber UmlaufIbeinegun:'

gen in bem Sßeltgebäube bie Planeten unb Kometen in^^

gefammt auf hk ©onne niebergeftürget l^at, biefe i^re

@Iut einen unermeglid^en 3utüad§§ bebmmen mu^. ^tefe^

burd^ hk neue Sflal^rung in bie größte §eftig!eit t)erfe|te

geuer U)irb ol^ne ßtoeifel nid^t aMn alleg trieber in hk

fleinften ©(emente auflöfen, fonbern aud) biefelben in

biefer 5lrt, mit einer ber §i^e gemäßen 5(u^be]^nung§!raft,

in biefelben tüeiten 9f^äume tüieberum augbreiten unb 5er*

ftreuen, toeld^e fte t)or ber erften ^ilbung ber Statur ein-

genommen :^atten, um, nad^bem bie ©eftigfeit be^ Central*

feuert burd^ eine beinaf)e gänglid^e ßerftörung il^rer SJiaffe

gebäm^fet tDorben, burd§ Verbinbung ber 5lttractiong* unb

3urütfftoßung§!räfte hk alten ßei^öungen unb f^ftematifd^

begieljenben 33ett)egungen mit nid^t minberer fRegelmäßig^»

feit gu ttjteberl^olen unb dn neue^ SBeltgebäube bargu*

fteHen."

®ag alleg fann nid^t öortrefftid^er gefagt trerben
;
aber

oä) f)at ^ant nur hm begriff be§ enbtofen SSe^feB
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t)on SBergel^en unb SBieberentftel^en ber Xl^eile, ntc^t eBenfo

ben ber fid^ felbft gletd)5Iet6enben Unenblid^feit beg ©anjeit

erretd^t. ®te SSelt tft i^m gtüar räumlich o^^ne ©renken,

unb autf) l^ierüber l^at er bte er^abenften St^orfteHungen.

^on bem ©nglänber SBrigl^t öon ^url^am ua^m er btc

Slnfd^auung öon ber äJ^it(i)ftra§e al§ einem in Sinfenform

gruppirten ©Aftern gal^Uofer gijfterne ober ©onnen auf,

unb in ben fogenannten 9^ebe(flecfen ia^ er ebenfoId§e

©^fteme, hk un§ nur ber unenblic^en Entfernung ioegen

fo !lein unb unbeftimmt erfd^einen. 9^un aber in ber

^tit ift für ^ant bk ©d^ö|3fung ^toat niemals öoUenbet,

aber fie l^at einmal angefangen, ©d^on an bem 5luäbrud^:

hk ©d§ö:|3fung, fe^en lüir, tuol^er feinem Genien biefe

©d^ranfe !am. @r tniß feinen @d^öpfung§act nid^t öer«

lieren, unb ben !ann er fid^ nur aB einen Einfang beulen,

^ieß fü^rt i§n auf bte feltfame SSorftellung, bag @ott an

einem beftimmten $un!t, im S^laume, t)ermut^Iid^ in beffen

ID^ittelpunÜ, ben er fid^ gugleid^ al§ ben allgemeinen

@d)ti)er:|jun!t, al§ einen ungel^euren Ur!tum|3en ben!t, bk

Drbnung unb Belebung be§ Sl^aog angefangen l^abe unb

bamit nad§ ber $crip^erie l^in fortfd£)reite. ^aii) au^en

p fei nod§ immer ß^ao^, ba^ erft allmä^lig üon jtnem

TOttelpunft au^ georbnet tüerbe; biefe X^eoric „bon

einer fucceffibcn SSoIIenbung ber ©d^öpfung" gett)ä^re bem

menfd)Iid)en ©eifte ba^ ebelftc ©rftaunen. SSenn nur

nid)t bic SSibcrfprüd^e raärcn: ein unenblid^er S^iaum, ber

einen SJiittelpunft, eine cnbtofc ®auer, btc aber einen

Anfang I)at!



Äant unb Soplacc. 157

47.

dagegen ift nun für ben befttmntten fRaum unfrei

@onnenf5ftem§, beffen (Sntfte^ung nac§ rein med)anifd§en

?ßrtncit)ten, mit Slu^fd^Iießung eine§ nad^ 3tt)eden tpttgen

©d§öt)fer§, 5U erüären er unternal^m, ^ant in ber ge«

nannten @d^rift ber Url^ekr ber nod) ^eute geltenben

S^^eorie genjorben. ^. §. au^fd^ließen tütll er ben @d^ö|)fer

nic^t fo, ha^ er t^n leugnete; toag er leugnet ift nur jebeg

Eingreifen @otte§ in ben !o§mogonifd^en ^roceg; ber

©d^ö)3fer ]§at in bie SJiaterie öon borne herein fold^e Gräfte

unb @efe^e gelegt, bag fie ol^ne lüeitere^ ßutl^un bon feinet

©eite ft^ jum georbneten SSeltbau enttridfeln mu^.

SSo fommen @onne unb Planeten, tüo bie Umläufe

ber (enteren, unb §tr)ar in berfelBen Sfiid^tung, in ber

bk ©onne fid^ um i^re Slje brel^t, aud^ fo giemli^ in

berfelben Ebene, ^^r? ^er fromme ^Jletoton ]§atte noc§ ben

ginger (3otte^, ^uffon einen Kometen gu §ülfe genommen.

Ein fold^er fei in bk «Sonne geftürgt, l^abe t)on il^r einen

©trom glü^enber äJ^aterie lo^geriffen, bie fid^ in öerfd^ie*

benen Entfernungen §u kugeln gebaßt l^abe, toeld^e burd^

SBer!ü§lung aßmä^Iig bunlel unb feft getoorben feien.

„3d^ rtef)me an/' fagt bagegen ^ant, „ba^ alle äJiaterien,

barau§ bie kugeln, bie ^u unfrer ©onnentoelt getreu,

alle ^kneten unb Kometen befte^en, im Slnfang aller

S)tnge, in i^ren elementarifd^en (SJrunbftoff aufgelöfet, ben

ganjen iRaum be0 2Beltgebäubc§ erfüllt :^aben, barin ie|o

biefegebtlbeten^ör^jer l^erumlaufen.'^ ^affclbebrütftc fpätcr

ßaplace, o^ne ben beutfdjen ^^^ilofop^^en alg 'S!5orgänger
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^u fennen, ntd^t gerabe beffer fo an§ : hk S^etrad^tung ber

^lonetenBettjegungen fül^re un0 ^u ber Slnnal^me, \)a% in

golge unge!§eurer §i|e bie 5Itmof^pre ber ©ontte fid^

urfiprüngltd^ über fämmtlid^e Planetenbahnen l^tnau§ er*

ftredt, unb ftd^ erft in ber golge nad§ unb nad^ hi^ auf t^re

je^igen ©renken §ufammengeäogen l^abe. ^citt laffen

fobann, irie lüir gleid^ tüeiter fe^en ttjerben, au§ btefer

Urauflöfung hk 2Sett!ört)er gugleid^ mit il^rer S3etöegung

ftd& enttüicfeln.

Sßenn hahei üant üom Einfang aller S)inge fprid^t,

fobürfen tüir bk% nadj feiner Xl^eorte gan^ emft(id§ nehmen;

ha er aber bod^ einräumt, baß aud^ ingulunft nad^ ber

3erftörung unfrei (5onnenft)ftemg lüieber ein ganj ä^n*

Itd^er Sitft^Jtb ber 5tuflöfung feiner Z^tik eintreten toerbe,

fo !ann er nid^t tciffen, ob nid^t auc§ fd^on jeneg erfte*

mal bicfer 3itftonb bag (Srgebnig einer öorl^ergegangenen

gerftörung getoefen fei; unb toir öoHenb^, hk toir t)on

einem 5Infang beg Uniüerfum fo irenig al§ öon einem

@nbe beffelben toiffen, !önnen hk (Ba(i)e gar nid^t anberg

nel^men. Sßobei loir eg bal^ingefteKt laffen, ob hk Stuf*

löfung unb Umbilbung nur unfer ©onnenf^ftem, ober

bie gange 9}lild^ftraßengru)3))e, ber e§ al^ einzelne $ro-

t)in§ angeprt, betroffen l^abe.

Sm ©runbe ift hk^ fd^on hk SSeltanfd^auung ber

^toüer geioefen ;
nur baß fie biefelbe auf ba§> @an§e beg

llniüerfum au^bel^nten unb in ©emäß^^it il^reg ^antl^eig*

mug faßten. ®a§ Urtoefen fd^eibet hk SSelt alg feinen

2tih t)on fid^ aug, ge^rt biefen aber allmä^lig tpieber



(Stoifer unb SSubb^iftcn. 159

duf, fo ba§ am @nbe ein attgemetner SßeltSranb etttftel^t,

ber alle ^inge in tl^ren Urpftanb jurüd^füfirt, b.
1^. in

ha^ göttlid^e Urfeuer auflöft. ^Jlad^bem aber fo ba^ große

ilöeltia:^r abgelaufen ift, beginnt hit Söilbung einer neuen

IBelt, in tüeld^er
— ba§ toar nun ftoifd^e ©(^ruKe

—
bie frühere fid) genau bi§ auf bie einzelnen Sßorgänge unb

^erfonen (@o!rate§ unb Bcantl^tppe) fjinan^ trieberl^olt.

^egen bicfe -©d^rulle ^at ^ant hit tiefere (Sinfid^t, bie

i^m aud^ fonft t)ielfad^ bienlid^ mtrb, ba^ bon abfoluter

^enautgfeit ber S3eftimmungen in ber 9^atur überl^aupt

nid^t bit S^tebe fein !önne, „tütil," tt)ie er fid^ augbrüd^t,

„bie ^iell^eit ber Umftänbe, bie an jeber 9^aturbefd§affen*

tjtit 5lnt^eil l^aben, eine abgemeffene 9legelmä§ig!eit nid^t

t)erftattet." 5lud^ nad§ bubb^iftifc^er Seigre finb bteSBefen

unb bie SBelten „tjon S^lid^tanfang an" in ber Umtoälsung

be§ @ntftel^en§ unb SSergel^eng begriffen getoefen; jebe

Sßelt !ommt aug einer frül^eren untergegangenen Sßelt;

Vit unenblid^e ßeit t^eilt fid^ in große unb Keine ^alpa'^,

t).
1^.

in ^erioben me^r ober minber loeitgreifenber, balb

burd^ SSaffer, balb burd^ geuer, balb burd^ SSinb l^erbei*

^efü^rter ß^^ftörung unb SBieberl^erfteR'ang.

2)iefen rerigiö§:=^3]^i(ofop:^ifd^en Sl^oral^nungen ift in

neuefter Qtit burd^ gtüei ©ntbedungen ber 9^aturforfd^ung

aud^ tDiffenfd^aftIid§eSSal^rfd^ein(id^!eit gugetoad^fen. Stu§

beut aHmä^Iigen ^leinertüerben ber S5a]^n be§ ©ndfe'fd^en

Kometen t)at man ba^ ^afein eineS luenn aud^ feinften

<Stoffe§ im SBeltraume erfdfjloffen, ber ben umlaufenben

Körpern SSiberftanb leiftet, in freiließ biel längeren QtiU
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räumen aud^ bte ^al^nen ber platteten enger mad^en, unb

fc§Iteg(td^ t^r 3ufammenftür§en mit ber @onne jur golge

l^aben mug. S)te anbere ©ntbed^ung tft bk öon ber @r«

Haltung ber ^raft. SBenn eg ein SSettgefe^ ift, ba§ ge*

^emmte S^emegung fid^ in SSärme umfe^t, unb Sßärmc

^intoieberum S3enjegung erzeugt, ha^ nhex^aupt hk ^raft

ber ^atnx, tüenn fie in einer gorm fd^tüinbet, in einer

anbem lüieber erfd^eint: fo bämmert un§ ja ^ier bie

9JJögIid§!eit, bag eben in ber gemmung einer fo^mifd^en

^etoegung hit Statur ba§ SJ^ittel beft^en möge, au§ bem

Xobe neueg ßeben ]§ert)or,^urufen.

48.

®ie 3}^affe nebetartig au^gebel^nten @toffe§, hie ttJir

mit ^ant unb Sctplace afö relativen Urftoff unfrei ^la^

netenf^ftemg öorau^fe^en, tüerben toir inbe§ felbft bann,

njenn tt»ir fie au§ einem vorangegangenen SSerbrennungg*

:proce§ ^^rfommen laffen, eben tiermöge il^rer öu^erften

®iggregation afö öollftänbig abgefüllt un§ t)or§uftelIen

:^a5en. @rft tüie in ^olge ber ©raöitation hit gerftreuten

5ltome fid^ allmä^lig lieber etnanber annöl^erten, unb

tüeiter^in hie ©eftalt einer ungel^euren S)unft!ugel an^^

naf)men, toerben fie einerfeit^ Sßärme unb Seud^t!raft,

anbrerfeit^ hie tnälgenbe S^etoegung gewonnen l^aben, hie

hex ^ugel ebenfo toie biefe ©eftalt einer au§ bam:|3f^

ober tro:|)fbar^pffigem ©toffe beftc^^enben SJiaffe natürlid^

ift. ®ie (Stoffe im Umfang ber ^ugel toerben fid^ nad^

il^rem TOttelpunItc gefenit, hie SßärmcauSftral^Iung t)on
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tl^rer Oberfläche tneitere 3iif<ii^"^s^5i^^ii^9 ^erBetgefü^rt

l^aben; toäl^renb bte ®unft!uget eben in golge il^rer ^eillei*

nerung fid^ immer fd^neller um i^re 5l£e fd§tt)ang. tiefer

©c^tüung mußte am ftär!ften fem am Slequator ber ^ugel,

bte tütr uu§ be^tnegen aud^ in btefer äJiitteläone getüalttg

gefd^hjellt unb an hcn $oten abgeplattet henlm muffen.

Subem nun aber bte ^ugel gletd^setttg ftc^ §ufammen*

gte^t unb immer ftärler fc^tüingt, tnirb e^ gefi^el^en, \>a%

in jener 9fiegion be^ ftärfften Umfd^tt)ung§ ST^eile fid^ üon

ber 5urü(fmeic§enben äJiaffe ablöfen, unb gunäd^ft öiettetd^t

in(55eftalt eine§3fiing^ in ber gleichen Sflid^tung mit bem

fid^ öerüeinernben ^unftball um benfelben !reifen. Stuf

biefen @eban!en, ba§ hie 5(blöfungen bon ber Urmaffe

fid^ 5unäc§ft in fRinggeftalt gemad^t l^aben mögen, ift bic

Slftronomie burd^ ttn 9iing be§ ©aturn gefül^rt tüorben.

®a man nämlid^ fid^ bered^tigt glaubt, bit (Sr§eugung

ber um einzelne Planeten !reifenben Trabanten aU eine

Söieberöolung ber ^lanetenentftel^ung im kleinen gu be*

trad^ten, unb ha man in bem ©aturn^ring gleid^fam

einen ober mel^rere im 2öerbe|)roce§ ftedfen gebliebene

tnnerfte ©aturn^monbe gu fe^en meint, fo fd^iebt man aud^

bei ber ©ntftel^ung ber ^aneten gerne hit 3flingform

Stoifd^enein. ^er 3fling tüäre l^ernad^ geborften unb l)ätte

fid^ gur Äugel gebaut, hie fid^ ^infort in ber iRid^tung

ber Sfiotation ber Urmaffe um biefe unb ^ugleid) in ber*

felben 3flid^tung um ftd^ felbft gebre^t ptte. SSenn tuix

au§ einem fold^en SlbIöfung§proceß bic ©ntfte^ung ber

Planeten erüären, fo muß fi^ berfelbe in ber 5lrt me^r*

©troug, S)et oltclunb bet neue ®Iau6c, 11. 2tufl. 11
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mal§ tüteber^olt ^aben, t)Q% ber fonnenferrtfte planet at§

ber erftentftanbene, ber fonnennäd^fte al§ ber jüngft*

erzeugte gu betrad^ten i^t

S)aj3 bte S3a]^nen ber Planeten feine Greife, fonbertt

@Et:|3fen btlben, t>a% fie nid^t genau, fonbern nur unge^

fäl^r in ber (Sbene be^ (Sonnenöquator§ liegen, unb ha%

\>k Stjen il^rer Umbrel^ung um ftc^ felbft nic^t fenlred^t,

fonbern in öerfd^iebenen ©raben geneigt auf ber @bene

i^rer ^al^nen fielen, ha^ gel^ört gu jenen Ungenauigfeiten

in ben S^aturergebniffen, bon benen wir fo eben ^ant

l^aben f:pred^en pren, unb mag in ben Umftönben ber

Slblöfung unb ©eftaltung biefer Körper im SlKgemeinen

unb ©in^elnen feine Urfad^en l^aben. (Bo fd^eint aud^

ber Umftanb, ha% bk Don ber @onne entfernteren ^a*
neten im 5(IIgemeinen hk größeren unb monbreid^eren,

aber aud^ bie toeniger bid^ten finb, fid^ baraug erüären

§u (äffen, baß M ben erften ^lanetenablöfungen nod^ hk

größten Quantitäten, taM aber nod§ loenig concentrirten

(Stoffe^, §ur SSerfügung ftanben; oblool^l aud^ l^ier ber

SufaU, b.
f).

ein gufammentüirfen big je^t unerfannter

Urfad^en, fein (Spiel gel^abt l^aben muß, ha \a nid^t ber

äußerfte, fonbern ber innerfte biefer ferneren Gruppe, näm*

lid) Supiter, ber größte, unb ebenfo S^leptun toieber bid^ter

aU ©aturn unb Uranus ift. ©o ift man aud^ nod^ nid^t

§ur S^ad^toeifung einer gefe|mäßigen Urfad^e gefommen

für bie gunal^me, ober richtiger gefprod^en ^tbnal^me, bet

^bftänbe ber Planeten t)on einanber unb öon ber ©onnc.

@g ift nämtid^ jebe toeiter nad^ au^toärt^ gelegene ^(aneten*
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bal^n (iDobei bte S5a]^ncn fämmtltd)cr ^(anetotben al§ @mc

geredinet tüerben) gtüifd^en aitbertl^alb unb ^toeimal fo

tocit t)on ber @onne entfernt aU hk öorl^ergel^enbe. @d^o*

:()en]^auer ^at \)k^ burd^ hk 5Inna:^me einer rud^metfe er«

folgten ßufammenäte^ung be§ ©entraüör^jer^ §u erüären

t)erfud§t: berfelbe ^abe fid^ jebegmal um bte §ä(fte fetner

nod^ öorl^anbenen Slu^be^nung gufamntengesogen, unb ha

biefer immer üeiner gettjorben, fo and) hk 5(bftänbe ber

burc§ jeben jener ^ude gebilbeten Planeten.

2Bte ber ©entral!ör|)er, fo sogen ftc^ aber aud^ bte

t)on i^m abgelöften unb um i^n !reifenben kugeln all=

mäklig in fid§ gufammen, unb inbem bic größern unter

ifinen ii^ren eigenen ©ntfte^ung^proceg burd^ Slbfc^Ieu*

berung öon Xrabanten tüieberl^olten, !ü:^lten fie fid^ ju«

gleid^ ab, t)erbun!elten unb öerbid^teten fid^. 3n biefer

$inftd§t p)ax toirften gunäd^ft §tt)ei Urfad^en in entgegen*

gefegter iRid^tung. 2)ie 3ufammen§ief)ung ber kugeln, \)a§

engere ßufammenbrängen i()rer Z^cik, t)ermel^rte bk Xem*

))eratur, aber hk ^lu^ftral^lung berfelben in ben falten SSelt*

räum öerminberte fie. Unb ba \)k le^tere um fo mef)r

überioiegen mußte, je üeiner ber Körper ttjar, fo t)er!üf)Itett

unb öerfefteten fic^ bie fleinern Planeten frü^^er at§ hk

großem; tüie benn inöbefonbre öonSupiter toa^^rfd^einlid^

gefunben loirb, baß er noc^ ^eute nid^t fo toie bk (Srbe

abgefüllt unb an feiner JDberfläd^e feft getoorben fei, eben

barum aud^ nod^ ettoa^öonfelbfteigener 2eud^t!raft behalten

l^abe. Um fo mel^r bauert \>k @lut in bem ungel^euren

^entraüörpcr fort, unb friftet fitf), ttjie hk S^aturforfd^er
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öemtut^en, tl^etl^ burd^ tpeitere^, bod^ unmer!lid§ laitgfam

fortfd^rettenbe^ Sufammensie^en; t^eil^ burd) bag unauf*

prltc^e ©inftürgen Cletner SSeltförper üon ber 5trt unfrer

Slfterotbenfc^tDärme in feine SD^affe. 2Bte übrigen^ unfer

gange^ (Sonnenf^ftem in aßen feinen fd)einbaren Q]u

fälligleiten be^errfd^t unb pfammenge^alten inirb burd^

jene großen @efe|e über ha^ SSerpltnig ber Entfernung

unb SSetoegung, hk ^e^)(er gefunben, DZetüton auf bic

SBir!ung§tt)eife ber einen (Sd^toerfraft gurüd^gefü^rt ^at,

bog ]§abe \d) l^ier nid^t auleinanberäufe^en.

49. -

SSie ^anf§ allgemeine fo^mogonifd^e Sbee, fo ift aud^

bie öon i^m aufgenommene ^etrad^tung ber SUiild^ftrage

alg einer linfenförmig aufgefteUten Sln^äufung gal^Hofer

©onnen, unb ber S^ebelflede al§ ebenfold^er @ru)3j3en, bie

un§ nur ber ungeheuren Entfernung töegen fo flein er*

fd^einen, bon ber neuern Slftronomie beftätigt unb tociter

auggebilbet Sorben. (Statt feiner 35ermut]^ung eine§ Een=

tral!ör))erg für unfer 9}ii(d)ftra§enf^ftem, tüobei er an bm

@iriu^ ha^te, tüirb jefet insgemein eine gleid^mä^ige gegen*

feitige 5ln§ie]^ung unb biefer entfpred^enbe ^ettjegung aller

in ber ©ru^^e befinblic[)en ©terne, gteid)fam eine rejju*

]6Ii!anif(^e Sßerfaffung ftatt ber monard^if^en, angenommen.

5lugcrbem l^at bic Entbedung ber ©oppelftcrne unfrer

SBorfteltung öom SSeltf^ftem eine unertoartete äJiannig*

faltigfeit gegeben, ^ad^te man fid^ hi^ bai)in hk fogc*

nannten gi^fterne nad^ ber Slnalogic unfrer Sonne jcben
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.t)Ott einer Slngal^I öon Planeten umtüanbelt, fo fal§ man

nnn ha unb bort gtüet ©onnen nmeinanber ober um if)ren

gemeinfamen ©d)tt)er^un!t freifen. S3Iet6t l^tebei immer

no(^ bk Slnnal^me möglid^, ba^ jebe öon beiben t)on einer

Slngal^I ^jlanetarifc^er Körper umgeben fei, fo ergibt hk^

t)od) für beren S5etüegung§s unb ^eleu(i)tung§t)erp(tniffe

ganj eigentpmlic^e Kombinationen. ^06) überraf(i)enber

mar in ber neucften Qdt bk ©ntbec^ung folcf)er ^op^^el*

fterne, M benen ba§ eine @lieb beg ^aare§ !eine ©onne,

fonbern ein bunüer ^örj^er ift. Unter anbem befinbet

fid^ ber ]^eEftraf)lenbe @iriu§ in ber Sage, mit einem

fold^en bun!e(n ^op^jelgänger gepaart gu fein. §ier ptten

mir alfo, mie e^ fd^eint, ben öon ber ©eftaltung unfrei

(Sonnenf^ftem^ gan^ t)erfdE)iebenen gall, ba^ bie planeta*

rifc^e SJ^affe nicf)t eine Tldjx^atjl !leinerer um hk 8onne

fic^ beraegenber, fonbern (Sinen ber (Sonne an @rö§*

unb (S^emidjt nal^egu ebenbürtigen Körper bilbete.

SSon ben fogenannten S^ebelfledEen f)aben ftd^ t)iele

unter bem ^Jernro^r, ebenfo mie hk ä^il(^ftrage, in ©tern*

t)aufen aufgelöft, unb nadjbem manche, tk früher unauf*

löMid§ gefd)ienen, fpäter angemenbeten f(^ärfern gernröl^ren

nid)t l^attcn miberfte^en !önnen, fing bk SSorfteEung fid^

5U bilben an, baß in ber SSir!Iid)!eit molf)! aEe nid§t§

anbre^ aU ö^nlid^e ©ruppen öon <öonnen mie unfer

9}lild[)ftraßcnf^ftem fein möd^ten. ^a l^at unerwarteter

Sßeife ^irc^^op munberbare ©ntbedung, bk ©pectral*

anal^fe, eine @ntf(i)cibung gebradöt, bk ba§ gernrol^r nid^t

geben fonnte. Stiele ^xvax unter bm S^ebelftedfen geigen
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im ©pectrofco:)) btefelBen ßinien tote gijftente; anbrc

bagegett geben fid^ burd^ i^re ßinten d^ glül^enbe @a§=

maffen gu erfentten. Tlan fteftt öon felbft bte SSic^ttgteit

biefeg ©rfunbeg für unfre !o§mogonifc§e %'i)eoxk. @r

getgt un^ tl^atfäd^Itd^, toag tütr oben t)orau§fe|ten, ba§

e§ im unenbltd^en 9^aume neben ben fertigen anc^ toer^

benbe, au§ bem gasförmigen Qi^ft^^^c fid^ erft l^eran^:^

bilbenbe SSelten gibt. Unb trenn tütr bann anf ber anbern

<Seite an jene (Sterne un§ erinnern, bk frül^er !anm ober

gor nid^t bemerlt, bnrd^ :plö^lid^eg Slnfftammen fid^ pm
©lange öon Sternen erfter ober jtijeiter (3x'6^t erhoben,

um nad^ längerer ober !ür§erer Qtii tüieber l^injnfd^tüinben:

fo liegt eS nal^e, ^ier an pfammenftür^enbe SBelten §u

ben!en, hk burd^ einen SSerbrennungSproceg einer neuen

Sitbung entgegengel^en.

50.

S)arau§, ha% hk ®rbe ein planet, unb bag fie t)on

lebenbigen, tl^eiltoeife bernünftigen SSefen betüof)nt ift,

fd^lie^en gu tüoUen, bag aEe Planeten betno^nt feien, finbet

^ant ebenfo übereilt, als eS ungereimt tuäre, eS t)on atten

ober aud^ nur bon ben meiften in SIbrebe gu ftellen.

3le!^ntid^e Umftänbe alS Urfad^en laffen ä^nlid^e SSirfungcn

tiermutl^cn; aber man mu§ jene Umftänbe erft genau

unterfud^en, e^^e man (Sd^lüffc barauS gießen barf. ^C'

leud^tung unb (Srtoärmung burcft hk ©onnc, ^tgcnbrei^ung

unb bamit SBed^fet bon ^ag unb 'iüla^t, bicfe unb anbre

5lcl^nlicf)!eitctt fönncn burd^ bic S8erfc^icbcn§cit ber @nt*



femung öon ber <Sonne, ber ©röge unb ^ic^ttglett eine§

^(anetett u. f. f. fo mobificirt tüerben, ba§ ber Slnalogte^^

^ant l^at aud^ l^ter bereite \)a^ Üiid^ttge gefeiten.

„SSteHeii^t/' fagt er, „baß ftc§ nod^ ntd^t alle §imme(g*

Iör:per öölltg auggebilbet l^aben; eg ge^^ören Sal^rftunberte,

t)telleic^t Xaufenbe t)on Sauren bagu" (totr pitgen l^ter ge«

troft etlid)e Skullen an), „Bt§ ein großer §tmmelg!örper

einen feften @tanb feiner SUiaterie erlanget l^at. Supiter

fd^einet noc^ in biefem ©tabium gn fein. 5lttein man !ann

mit S3efriebignng üermntl^en, baß, toenn er gteic^ je^t un?

Betoo^nt ift, er bennoc^ e§ bereinft tüerben töirb, njenn hk

^eriobe feiner S3ilbnng tt)irb öoEenbet fein." Uekigeng

gefegt auc^, er !äme niemals in ben ßuftanb, Söeiüol^ner

5U fjoben, fo bürften toir nng nad^ ^ant fo toenig baran

ftoßen, al§ toir 5lnftoß baran nel^men bürfen, baß eg

auf unfrer @rbe unbetüol^nbare SBüfteneien gi6t.

^ei unfrem SJionbe, ber freilid^ ein unenblic^ üeinerer

SBelt!ör^3er ift, muffen toir ung, toie e§ fd^eint, in jebem

galle gefaßt mai^en, i^n aU eine öbe^lip^je 5U benfen;

benn auf feiner ung fid§tbaren <Btitc !önnen toir eine

Sltmofl^pre aud^ nur ber aUerbünnften Slrt nid^t nja^r^:

nel^men, unb tk @rünbe, hk man für \)k SO^öglid^feit

einer fold^en auf feiner ber @rbe Beftänbig abgetoanbten

^citc neuerbingg BeigeBrad^t f)at, geben Bi§ j[e|t nod§ er*

^eblid^en ßtoeifeln Sf^aum. S3ei ber (Sonne, tik aU bren^

nenbcr Körper glctd^fallä nic^t§ organtfd[)'Icbenbigc§ bc^cr=

bergen !ann, ift c^ infofern ein anbrc^, aB fie mittelbar
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burd^ bk t)Ott xf)X aulftral^Ienbe SSärme bte Urfad^e alleg

SeBen^ in bem t)ott t§r Bel^errfd^ten (S^ebtete tft. S5et herti

Io(fern 35öl!d^en ber Kometen !ann o^nel^tn öon ^etüol^nent

ntd^t hk dicht fein, ^ant fud^te burd^ bte SJermutl^ung

tüeiterer ^(arteten ienfettg be0 ©aturn mit immer e^cen-

trifd^eren S^al^nen einen ftetigen UeBergang öon Planeten

gu Kometen l^er^nfteKen ;
bie nenere 5lftronomie ^at längft

hk grnnböerfd^iebene ^atnx 5eiber Wirten öon 2BeIt!ör<)em

erlannt, nnb ift je^t ö^i^^^Ö^r ^^^ Kometen für inter*

mnnbane Körper gn l^alten, hk, an^cx^alh unfrei Tonnen-

f^ftem^ gn §anfe, biefe^ nur geitentneife paffiren, tooBei

einige tpenige, burd^ Sln^iel^ungglräfte feftgel^alten, fi(^

Bei nn§ tpo^l ober übel eingerid^tet l^aben.

(Sinmal im Quge ber SSermut^ungen über hk SJe^

njol^ner ber @eftirne, lüirft ^ant aud^ hk grage nad^ bem

unter il^nen ettua befte^enben fRangüerpltnig auf. S5on

einer (Seite liegt e§ nal^e, fid§ hk ^etüo^^ner berjenigen

^loneten al§> hk üoCßommeneren gu benfen, hk ber^onne,

bem Quell aEe^ £id^t^ unb £eben§, näl^er ftel^en; alfo

bie SJlercur^betüol^ner öoKfommener, al§ hk ber ^enu§,

biefe aU bie ©rbbetüo^ner, unb enblid§ bie ^etüol^ner be§

Uranus ober 9^eptun, toenn eg bergleid^en gibt, gleid^fam

al§ bie S(H3|)en unb ©amojeben beg ©5ftem§. ^ant ftellt

fid§ gerabegu auf ben entgegengefe|ten (Stanb:pun!t. Tlit

ber gunel^menben Entfernung öon ber (Sonne nimmt aEer*

bingg bie SSärme, aber aud^ bie ^id§tig!eit ber Planeten,

bie ^robl^eit be§ (Stoffel auf benfelben ab. ^arau§ glaubt

^ant bag @efe^ gießen gu bürfen, „bag bte ^oKfommen^
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5ett ber ©etftertüelt fotüo:^! al§ ber materialtftifd^en auf

t>m Paneten, i3om SJierlur big §um ©atunt, ober ötel^

leicht noc§ über i^m (Uranus toar bamal§ notf) ntc^t

entbedt), in einer rid^ttgen ©rabfolge nad^ ber Proportion

t:^rer Entfernungen öon ber @onne toad^fe unb fort*

fd^reite."

3n biefer S^ieil^enfolge erfdieint ber 3Renfd§, berS3e*

tDol^ner be§ britten Planeten t)on innen l^eraug, be^ ha^

malg vierten t)on äugen l^erein, gleic^fam dg ein mittlerer

Tlann. ©ein moralifd^eg 6(^n)an!en gtoifc^en S5öfem

unb @utem, gtoifd^en Xl^ier unb Engel, l^at möglid^er*

tüeife eben in biefer SJJittelfteKung feinen (SJrunb. Sßiel*

Ieitf)t finb, öermut^et ^ant, bie S5ett)o:^ner ber gtoei unterften

Planeten gu tl^ierifd^, um fünbigen gu lönnen, bk ber

obern §u ätl^erifd^; „auf biefe Sßeife tt)äre hk Erbe, unb

öielleic^t nod^ ber 33^arg (bamit ja ber elenbe Slroft ung

nid^t genommen toerbe, ©efäl^rten beg Unglüd^g gu l^aben)

aEein in ber gefä]^rlid)en SJ^ittelftrage", tüo bie ©ünbe

tl^r (Spiel l^at.

SSir njerben un§ tool^I in STd^t nel^men, mit unfern

iBermut^ungen über bie ^lanetenbetool^ner fo toeit gu

get)en; aber ift eg nic^t eine !öftlid§e Situation, fid^ in

Sld^t nel^men, um nid^t mit bem nad^maligen Urheber ber

SSernunftfriti! gu fd^toärmen?

51.

S5efc^rän!en Wir un§ bon je^t an auf bie Erbe, fo

bietet bagienige, toag trir auf unb unter i^rer Oberfläd^e



170 III. 9Btc fießretfctt totr btc SBcIt?

antreffen, bemjentgen, toa^ totr btgl^er bnrd^ ©d^tuß*

folgerungen gefnnben l^aBen, auf^ fc£)önfte bte §anb.

S)em S5i0^ertgen zufolge l^aBen mir fte in il^rem Urgn*

ftanbe nn§ t)or§nfteIIen a(^ eine öon ber großen logge*

riffene Heinere S)nnft!ugel, hk fid^ öermöge ber ^xatiita^

tion gegen il^ren 9J^ittel)3un!t gufammengie^t, nnb unge*

ad§tet ber babnrc^ junäd^ft Betntrlten ^entperatnrerljöl^ung,

öermöge ber üBertoiegenben SBärmean^ftral^tnng allmä^Iig

aBfül^It. ^iefe Slbfül^lnng txitt guerft ha ein, tüo hk

Sln^ftral^tnng ftattfinbet, anf ber DBerpd^e ber ^ngel:

l^ier loerben tüir ben gasförmigen ßnftanb erft in ben

feuerpfftgen, nnb enblid^ in ben feften ü5erge]§enb nn§

benfen muffen, ^ie fid^ bilbenbe @rb!rnfte wirb ^nnäd^ft

bk glatte ^ngel* ober ©pproibform l^aBen; ttjeil aber bie

ßnfammengiel^nng ber fid^ öerlü^tenben ^ngel fortbanert,

töirb jene ^rnfte ftd^ falten, eS toerben Unebenheiten,

mitnnter and^ (S|)alten entftei^en, an§ benen, nnter bem

S)rnrfe ber einfin!enben ^rnfte, X^eile be§ nod^ fenerflüf^

ftgen Snnem l^erborqnellen, ober and^ @a§:|3artien blafen-

artig anSbred^en nnb Gebirge nnb X^äkx Ulhen tüerben.

Sine §an:ptepod^e in ber (Srbbilbnng tritt mit bem

3eitpnn!t ein, tüo hk SlbÜll^Inng fo toeit gebie^^en ift, ha^

bte anffteigenben S)ünfte fid^ gn SSol!en t)erbi(^ten, bie

als iRegen niebergel^en. 9^nn beginnt ha§> SBaffer mit

5lbfpülen nnb ^nfd^tnemmen, Slnflöfen nnb 9}iifc^en, feine

dioUt §n f^ieten, iüobnri^ erft organifd^eS Seben mögtid^

toirb. SDie nnge:^enre S5erbnnftnng ber fid^ erft attmä^lig

ab!üf)lenben @rbe bringt nnge^enre SßoÜen- nnb 3flegen==
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maffen in S3ciDegung: bte @rbe Bebecft ftd^ mit einem

loarmeu ä^eere, tuoraug nur bie pc^ften jener gölten al§

Snfetn l^eröorragen. 5(ud^ je^t nod^ mögen t^etB Sfie^^

actionen beg glül)enben ©rbinnern, t^eiB atmofpprifd^e

Slctionen tion Qdi p Qdt getüaltige Umtüäljungen auf ber

@rboBerf(äd§e I)erbetgefü]^rt l^aben; borf) ift bte $f)antafte

felbft in ber SSiffenfd^aft an biefem ^un!t att^ut^ötig ge*

tiefen, unb bte l^eutige Geologie ift, befonber^ auf be^

©nglänber^ St)eE S^ad^tüeifungen l^in, geneigt fid§ bcn

§ergang üiel orbentlic^er, tüett me^r in 5Ina(ogie mit bem,

tüa§> tpir nod§ ][e|t in ber 9^atur fid^ ereignen fe^en, öor*

aufteilen, alg frül^er an ber STage^orbnung tüar. ^ie

2(nna!^me ber altern 9^aturforfc^ung in^befonbre, bag bie

erften 5lnfä^e üon Seben, üon :pf(an§Ii(^en unb tl^ierifc^en

Organismen auf ber @rbe, gu tüieber^oltcn SJialen burd^

jene Sf^eöolutionen berfc^üttet unb öemi^tet ttjorben, unb

nad^^er jebeSmal lüieber eine neue ©d)ö^fung öon fold^en

erforberlid^ getoefen fei, ift l^eutgutage aufgegeben, bie Ver-

meintlich totalen ©rbreüolutionen auf fe^r partiale gurüdf^

geführt, unb \)ie öon feinen Slnföngen an ununterbrochene

gortbauer unb gortbilbung beS organifc^en SebenS auf

ber @rbe tl^atfac^lii^ nad^getüiefen njorben.

52.

^ieälteften (B^i^kn ber ©rbrinbe geigen un§ Mm
©puren t)ormaliger ßebetoefen; fpätere ©d^ic^tcn geigen

bergteid^en, b. ^. toir finben in benfelben SSerftcinerungen

öon ^ftangen unb X^ierlörpern; tuo !am nun biefeS
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Seben auf einmal l^er? Ttan l^at j[ene§ urfprüitgltc^e

geleiert ntd^t gelten laffen tüoKen; man l^at barauf auf*

merffam gemad^t, ba§ jene älteften ©d^td^ten allertet SSer«

änberungen erfal^ren l^aben, burd) toeld^e bte in i^nen

früher eingefd^Ioffcnen S^tefte öerntd^tet fein fönnen. ^a§

mag fein, änbert aber an bem ©rgebnig nid^tg. S)tc

2;emperatur ht§> @rbbaE§ toax auf jeben %aU einmal eine

fo f)o^c, bag lebenbige Organismen auf t§m ntd^t ejiftiren

fonnten; e§ toar einmal lein crganifd^eS Seben auf ber

@rbe, unb fpäter toar e§ ba; e§ mu^ alfo einmal an«

gefangen I^aben, unb \)k grage ift, tDie?

§ier fe|t ber ©laube \)a^ SBunber ein. @ott f:prad^:

hk @rbe laffe aufgellen @ra§ unb ^raut
; fie bringe l^er*

t)or (ebenbige STl^iere, ein jeglid^eS nad^ feiner 5lrt. ^ie

ältere $Jlaturforfd§ung tie^ fid^ ha§> nod^ gefallen; nad^

£inn^ finb fammtlic^e ^flan^en* unb X^ierarten jebe in

einem $aar ober einem l^ermapl^robitifd^en Snbiüibuum

gefd^affen tporben. Slud^Äant urtl^eilte, man fönne tüol^l

fagen: „gebt mir SJiaterie, i^ tüiü eud^ geigen, tnie eine Sßelt

barauS entftel^en foll"; abernid^t: „gebt mir äl'Jaterie, i^

tüiü eud^ geigen, tük eine fRaupe erzeugt n)erben foE."

SlKein menn in biefer 5Xrt baa Problem aüerbingS nid^t

gu löfen ift, fo fommt bk^ nur bal)er, ha% e§ unrichtig

gefteEt ift. Ob iii) fage: eine 9flau)3e, ober ber ^kp^ant,

ober gar: ber SJJenfd^,
— attemal fe|e i(^ einen bereite

fo fünftlic^ gufammengefügten Organismus, öon bem eS

fid^ Don felbft t)erfte:^t, ba^ er nid^t unmittelbar auS ber

unorganifd^en ajiaterie l^eroorgegangen fein !ann.
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^an muß, um über btefe ^luft l^tnüSergulommen,

ha^ Orgauifc^e in feinem etnfad^ften ©runbbeftanbt^eile

nehmen, tüelctjer befanntUd^ bte 3^tte ift. §at
—

nid^t

eine Sf^aupe, aber ]§at eine organifd^e 3^^^- öu§ ben t)or*

]^er allein borl^anbenen unorganifd^en ©toffen natürlid^er*

toetfe l^eröorgel^en lönnen? 5(ud^ fo §at felbft ^artütn

bie grage noc^ ntcC)t gu bejal^en getnagt, fonbern nötl^tg

gefunben, gum minbeften an biefer ^nfanggftette ba0

SSunber gu §ülfe gu rufen. 5lm 5tnfang ber S)inge
—

ba§ tt)ar tüenigften^ bte Seigre feinet erften unb §aupt*

tner!^ — l^at ber ©d^öpfer einige ober öieHeid^t aud^ nur

(Sine Urteile geformt unb i^r Seben einge^aud^t, tooraug

bann in ber golge ber Seiten bte gange ä)^annigfa(tig!eit

be§ organifc^en Seben^ auf ber @rbe ftd^ entfaltet ^at.

§ier toar fein frangöftfc^er SSorgänger Samard^ toeiter ge*

gangen, inbem er bie einfad^ften niebrigften Organismen

am 5(nfang unb immer nod^ burd^ Urzeugung entfte^en lieg.

^iefe grage nad) ber generatio aequivoca ober

spontanea, b. f). ob e§ möglich fei, baß ein organifd§e0

3nbit)ibuum, tücnn aud^ ber unüoEfommenften 5(rt, anberg

als burd^ feineSgleid^en entfielen fönne, nämlid^ aus d^emi^

fd^cn unb mor^^ologifd^en ^roceffen, hk nid^t im @t ober

im äJiutterleibe, fonbern in «Stoffen anbrer 'äxt, in orga*

nifd^en ober unorganifd^en glüffigleiten, öor ftd^ ge^en,

biefe fd^on im Oorigen Sa^^r^unbert lebhaft erörterte grage

^at aud^ in neuefter 3^^^ ^^^ ^Jlaturioiffenfd^aft toieber

befd^äfttgt; o:^ne baß jeboi^, bei ber ®d|n)ierig!eit betoeifen^

ber ^erfui^e, eine allgemein anerlannte (Sntfd^eibung er*
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^telt ttjorbeti loäre. Mein felbft toennfid^ für bie gegen«

tüärttge @rbt)er{obe ba§ SSorbmmen einer foI(^en geugung

nid^t nad^lreifen liege, fo tüürbe hk^ bod^ für eine 'oox^

n)eltlid^e ^eriobe mit i^ren gan§ anbern ©ebingungen

nid^t^ bett)eifen. „Iße befannten S^atfad^cn", nrt^eilt

^ird^oto, „fpred^en gegen bie fpontane gengnng in gegen^^

njärtiger Qtit" Slber ha toir bod§ im Sßerlanfe ber ©rb-

«nttüid^rnng ha§ ßeben einmal gnerft auftreten feigen, tva^

muffen löir barau§ fd^Iiegen, tüenn nid^t ha^, „ba^ unter

gan§ ungetüö^nlid^en ^ebingungen, in ber Q^\t groger

iSrbreboIutionen, ba§ SBunber", b. ]§.
ber §erüorgang be§

Seben^ — öerfteljt fid^ in feiner nod^ nnöollfommenften

^orm— „gefd^e^en fei?" ®iefe nnboIÜommenfte gorm tft

feitbem aud^ tüirüid^ nad§gcn)iefen tnorben: §ujte^ l^at

ben ^atl)t)biug, eine fd^leimige ©aEertmaffe auf bem

SD^eere^grunbe, §ääd hxe öon il^m fogenannten SJ^oneren

^efunben, ftructurlofe ^lüm^c^en einer eitüeigartigen ^ofy

lenftoffüerbinbung, hk, o^^c au§ Organen gufammengefe|t

p fein, bod^ ftd§ ernäl^ren, ttjad^fen u. f. f. ; n)oburd^ bk

Äluft aufgefüllt, ber Uebergang t)om Unorganifd^en pm
Organifd[}en Vermittelt l^eigen !ann.

liefen IXebergang fid^ al§ einen natürltd^en ^u beulen,

tüirb ber je^igcn ^laturlüiffenfc^aft nid^t blog burdj eine

rid^tigere (Stellung beg $roblem§, fonbern audt) burd^ einen

berid^tigten S5egriff öon bem Seben unb bem Scbenbigen

erleidjtert. ©o lange man bcn (5Jegenfa| ^tüifdien un^

organifd^er unb organifd^er, leblofer unb lebenbigcr S^latur

al^ einen abfoluten fagte, fo lange man an bem begriff
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einer Befonbern SeBenöfraft feft^telt, loar über jene ^(uft

ol^ne SBunber ntd^t ^tnüber^ufommen. S)agegett lel^rt

un§ hk l^euttge S^aturtüiffenfd^aft : „bie ©d^etbuttg ^tüifd^eit

t)er fogenannten organtfd^en unb unorganifd^en 9^atur ift

eine ganj toiHfürlid^e ;
hk Seben^fraft, toie fie geiüöl^nlid^

gebac^t toirb, ift ein Unbing" (^nboig^9fiet)monb). „SDer

(Stoff, ber ZxäQtx be§ Seben§, ift nid^tg S3efonbere§'' ;
eg

finbet ftd^ in hm organifc^en ^ör^jern fein ©runbbeftanb^

t{)üi, ber nid^t fd^on in ber unorganifd^en S^atnr bor-

l^anben tüäre; „nnr bie S^etüegnng be§ (Stoffe ift ba§

iöefonbere." ^od§ and^ biefe felbft „bilbet nid^t einen

biametrolen bnaliftifd^en @egenfa| ^n ben attgemeinen

S3ett)egung§t)orgängen in ber S^atnr; ha§ ßeben ift nur

eine befonbre, unb ^tüar bie complicirtefte 5lrt ber SO^ed^anü;

ein Xl^eil ber ©efammtmaterie tritt öon S^ii p Qdt an§

bem getüöl^nlid^en @ange i^rer S^eiüegungen l^erauS in

befonbre organifd^^d^emifd^e Sßerbinbungcn, unb nad^bem

er eine ^dt lang barin berl^arrt §at, feiert er tüieber p
ben aEgemeinen S^eitjegung^üerl^ältniffen jurüdf

"
08ixä)oto).

@§ l^anbelte fidf) alfo, hk ©ad^e rid^tig angefel^en, nid^t

barum, bag etiüa§ 9^eue§ gefd^affen, fonbern nur barum,

bog \)k fd§on öor^anbenen (Stoffe unb Gräfte in eine

anbre 5lrt öon ^erbinbung unb S^etoegung gebrad^t tour-

ben; unb bap fonnte in ben öon ben je^igen fo burd^^

\cax^ abloeid^enben SBerpItniffen ber Urzeit, ber gang

janbem 2^em<)eratur, SJiifd^ung ber 5ltmofppre u. bgl.

*eine l^inrei^enbe Sßeranlaffung liegen.
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53.

9^un l^ätten toir aber immer erft eine ^nga^I bet

allerniebrigftett organifcfien ©£iften§en; toä^renb al§ Sluf^

gäbe hk gange fo mannigfaltige ^flangen- unb ^^^iertoelt

ber @rbe öor nn§ liegt, eine auffteigenbe tüeitöergtüeigte

^^i^^ öon Organismen, hk nnS, je Leiter ^inanf befto

me^r, bnrd^ hk fnnftreid^e Stoecfmägigfeit il^rer ßnfammen^

fe|ung, bag töunberöoEe betriebe i^rer X^ätigfeiten, i^rer

3nftincte nnb ^nnftfertigfeiten, ple|t im 9Kenfd§en burd^

bte SnteKigeng, in@rftaunen fe|en. Sa§ alleS l^aben toir

in feiner (Sntfte^nng begreiflid^ gn mad^en ;
nnb toenn toir

uns nnn anc^ attenfatts bie geranSbilbung einer gelle

ober eines SJ^oner'S anS bem Unorganifd^en öorfteßig

mad^en !önnen, fo finb toir bamit nod^ nid^t toeit gc»

förbert. ©oU benn nnn hk $Ratnr, nad^bem fie jnnäd^ft

ans htm Seblofen jene nnt)oIl!ommenften Lebensformen

^eröorgebilbet, toeiter in ber 2lrt fortgefd^ritten fein, ha%

fie in immer ftär!erem ^raftanfa^ anS bemfelben Unorga*

nifd^en immer l^ö^ere Organismen i^erbor^nrnfen tonnte?

S)amit !ämen toir ja aber in hk alten ©d^toierigleiten,

in baS Problem öon ber iRanpe ober bem @Ie:|3l^anten

l^inein.

@in 5(nStoeg läge nnr in ber Slnnal^me, ba§ bte

^atm, nad^bem fie einmal ein organifd§eS ©ebilbe gn

^tanbe gebracht, ftatt immer t)on 9^enem gnm Unorga^

nifd^en gnrüdfgngreifen, fid^ il^reS SSort^eilS bebient, an

baS einmal getoonnene Organifd^e fid) gehalten, nnb anS

bem erften einfad)ften dn gtoeiteS jnfammengefegter, eSanS
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btefem ein brttteg u. f. f., überbieg au^ bem fo sufammen*

gefegten ein anberg unb nod^ einmal dn anberg §u«

fammengefe|te§ geformt ^abe; be[fer auggebrüdft in ber

SSorau^fe^nng, \)a% ha§ Seknbtge ben 2^rieb tüie tk

gä^igfeit bcfifee, fid) an§ ben einfad^ften Slnfängen

gu einer SJiannigfaltigfeit tf)eiU übereinanber anffteigen*

ber, tl^eil^ nebeneinanber fid) au^breitenber gormen ju

entttjicfeln.

@iner folc^en SSoraugfe^ung fd^eint freiließ aUe^, toctg

toit um un§ l^er mal^rnel^men unb beobad)ten fönnen,

auf'^ entfd^iebenfte gu lüiberfpreisen. SSir fe^en in ber

organifd^en Statur immer nur @Ieid^e§ au^ ©leid^em,

niemals Ung(eid^e§ au^ Ungleidjem entftel^en, inbem hk

Unterfd^iebe be^ ©r^eugten l3om (Sr^eugenben aU untüefent*

lid) ber mefentlid^en ©leid^^eit fid) unterorbnen. SBenn

auc^ feine (^i(^t ber anbern in aßen Etüden gleid^t, fo

entfielt bod) au§ ber @id)el niemals eine ^n(i)t ober

Saune; ber gifdf) bringt nur loieber einen gifd§, feinen

SSogel unb fein Sf^eptil, ha§> ©d^af nur tüieber ein ©d^af

nie ein 9flinb ober eine Qxzqc ^erbor. ^arum l^at aud^

hie S^aturUJtffenfd^aft U§ auf bic neuefte g^it, hi^ auf

ßuöier unb ^(gaffig ()erab, hie Wirten ber organifd^en Sßefen

alg unüerbrüd^lic^e «Sd^ranfen gettjal^rt, unb tüo^l hk Sing*

bilbung öon SSarietäten unb Spielarten einräumen muffen,

hie gortbilbung einer 5lrt aber ju einer tüirflidj neuen

unb anbern für fd^led^tl^in unmöglid^ erflärt. SSenn ha^

ift, fo muffen tüir freilid) gum ©d^öpfung^begriff unb

5um SSunbcr gurüd; bann muß @ott am 5lnfang @ra§

®trau§, 2)cr olte unb ber neue ©laubc. !! 2lujl. 12
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unb ^raut unb S5äume, unb eBenfo bie ^^iere, eiu jeg«

Itd^e^ in feiner Slrt, gefc^affen l^aben.

@egen biefe nod^ tuefentlid^ tf)eoIogifd§e Sel^rroetfe

5at ftd^ jnjar längft eine O)):i)ofition geregt, hie ^^atur*

loiffenfc^aft ^at längft ba^in geftrebt, an hk ©teUe be§

il^r fremben @d^ö^fnng§begrip ben S5egriff ber @nt*

n)i(flung §u fefeen; mit biefem S3egriff aber @rnft ^u

nta^en, i^n an ber ganzen SBelt beg Sebeng bnrd^gn*

führen, ba§u ]§at ber (Snglänber S^arleg ^artüin ben

erften toiffenfd^aftlid^en ^erfuc^ gemad^t.

54.

S^id^tg tft leidster, al§ über bie ^artüin'fd^e ße^re

fid^ Inftig gn ntad^en, nid^tS inol^Ifeiler, al§ jene l^öl^nifd^en

Slu^Iaffungen über hk 5(ffenabftammung be§ 9??enfd^en,

tüorin felbft beffere Unter^altung^blätter unb ß^ttfcfiriften

fid^ nod^ immer fo gern ergel^en. 5l6er eine X^eorie, beren

@igentpmlid^!eit gerabe barin beftel^t, ha^ fd^einbar tüeit

t)on einanber 5l6Iiegenbe burd§ ©infd^iebung bon SJ^ittel^

gliebern ^u einer ftetigen ©nttnidflunggrei^e gu öerbinben,

unb bie §ebel bemer!lid§ ^u mad^en, mittelft beren hk

Statur hk auffteigenbe S3eit)egung in biefer @ntn)icE(ungg^

reil^e gu ©taube bringt, hk'ie Xl^eorie tt)irb man bod^

nid§t tt)iberlegt ^u l^aben meinen, iüenn man gtcei fo

tüert^üerfc^iebene ©ebilbe lt)ie ben je^igen Slffen unb ben

je^igen 9Jlenfd^en, mit 9flid^bead§tung ber t)on i^r t^eilg

uad)gen)iefenen, tl^eils öorau^gefe^ten S^^f^^i^f^^^f^i^ ^^^

3KitteI§uftänbe, unmittelbar toiber einanber ftögt.
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UeBrtöenS tft ber Untriae unb al§ beffen Sßaffe ber

(Spott gegen ^artütn'^ X^eorie öon (Seiten ber ^ird^^

lid^en, ber gutgläubigen, ber Dffenbarungg* unb SSunber*

ntänner, lüoi^I p begreifen; fte tüiffen tüag fie tl^un unb

^aben aöen (55runb unb alleg S^led^t, ein il^nen fo feinb*

lid^eg $rincip auf Seben unb STob ^u be!äm)3fen. Sene

f:|30ttluftigen 5(rti!e(fd^reiber bagegen
—

finb fie benn

©laubige? ^er überlüiegenben Tlc^jX^at)! nac^ getüiß nid^t;

fie fc^tüimnten mit bem (Strome ber geitbilbung, fie tüoKen

oom SSunber, t)on bem Eingreifen beg (Scfjöpferg in \)en

Sauf ber S^latur nid^tg triffen. @ut; toie erllären fie alfo

bk erfte ©ntftel^ung be§ SJ^enfd^en, toeiter^^in ben §ert)or*

gang be§ Drganifi^en au§ bem Unorganifd)en, tt)enn fie

2)artoin'g @r!lärung fo (ä^erlid^ finben? SBoEen fie

ben Urmenfd^en aB fold^en, b.
1^. trol^I fo ro^ unb un*

gebilbet loie fie mögen, aber bod^ al§ biefen menf^lid^en

Organi^mu^, unmittelbar au§ bem Unorganifd^en, au§

bem 9Jieere, bem 9^ilfc^lamm u. bgl. ^eröorgel^en (äffen?

(Sdf|tr>erlid^ finb fie fo öertoegen; aber toiffen fie benn

aud^, ba% i^nen bann nur tk SSal^I jtüifd^en bem SSun*

ber, ber göttlid^en @dE)öpferfjanb, unb SDartDin bleibt?

©artüin ift nid^t ber erfte Url^eber ber ße^re ge*

toefen, hk je^t meiftenS mit feinem S^amen bejeid^net

loirb; il^re 5lnfänge fd^reiben fid^ fd^on au^ bem vorigen

Sal)r^unbert l^er, unb ju Slnfang be^ je^igen ift fie burd^

ben gran^ofen ßamarrf alg gefd^loffene Xl^eorie aufgeftellt

toorben. 5lllein e^ fel^lten i^r §ur redeten Seben^fä^igfeit

nod) tücfentlid^e SJiittelglieber; ßamardf filierte nur ben
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@ag bur(^, ha'^ bie Slrteit in ber S^latur ntd}t§ gefte§

feien, fonbern fic^ au^ etnanber, in^Befonbere bie pi^eren

aug ben ntebrtgeren, bnrd^ Umbilbung enttDidelt l^aben;

aber auf bk ^ated^t^mu^frage : ,,SSie gefc^ie^et ha^V

fuc^te er IPO^I, aber tpugte feine redete ^(nttoort §u geben.

§ter tft tk ©teUe, njo S)artüin ber ^E^eorie nad^ge^olfen,

unb fie baburd^ au^ einer tütffenfc^aftltc^en ^arabojte,

toaä fie hx^ bal^in toar, gum einftugreid^en <St)ftent, gur

tüeitöerbreiteten SBeltanfc^auung gemad^t l^at.

Sind) fo ift tk X^eorte unftreitig no(^ pd^ft untjott^

ftänbig ; fie lägt unenbltdE) ötele^ nnerflärt, unb gtüar ni&jt

bIo§ Sflebenfac^en, fonbern redete §anpt' unb ßarbtnal^^

punfte; fie beutet ntel^r auf !ünfttg möglid^e Söfungen i^in,

alg \)a% fie biefe felbft fd§on gibt. 5(ber wie bem fei, e^

liegt ettcag in x^x, ba^ lüa^^rl^eit^^ unb freit)ettöburftige

©eifter untüiberftel^lid^ an fid§ ^k^t ©ie gleicht einer

nur erft abgeftec^ten ©ifenba^n : toeld^e Slbgrünbe merben

ba nod^ anggufüHen ober gu überbrücfen, toeld^e S5erge

gu burdjgraben fein, toie mand)e§ 3ci^r nod^ öerpiegen,

e§e ber gug reifeluftige äJ^enfd^en fd^neE unb bequem ba

l^inaug beförbert l Slber man fielet bod^ hk 9^id^tung fd§on :

bat)in tüirb unb mug e§ ge^en, too hk gä^nlein luftig

im SSinbe flattern. 3ct, Inftig, unb gtoar im ©inne ber

reinften er:^abenften ©eifte^freube. SSir ^l^ilofojjl^en unb

Iritif^en X^eologen l^aben gut reben gel^abt, icenn icir ha^

SSunber in 5lbgang becretirten; unfer 3)^ad§tf:prud§ üer^

^attte ol^nc Sßirlung, tüeil toir e§ nid^t entbel^rlid^ §u

machen, feine S^laturfraft nad^sutreifen tonnten, hie c§> an
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ben (SteEen, too eg hi^^tx am meiften für unerläpd^

galt, erfe^en fonnte. 2)artotn l^at biefe 9^aturfraft, btefeg

Sflaturöerfal^ren nac^getotefen, er -i^at bk Z^üx geöffnet,

tnxä) tt)eld§e eine glüdlid^ere 9^ad^tüelt bag SSunber auf

9^tmmertüteber!et)r l^tnau^tüerfen ix)irb. Seber, ber tüd%

toag am SSunber l^ängt, totrb i^n bafür a(§ einen ber

größten 2öot)ltpter be^ menfd^lid^en @efd§le^t^ :prei}en.

55.

Sin einem anbern Orte fc^on ^aBe xiS) gefagt, unfrem

@oet!§e l^ätte feine größere greube tüerben fönnen, aU hk

Slu^bitbung ber ^artüin'fc^en Z\)toxk nod^ §u erleben,

äöar c§> hod) t)a§> 5(uftreten eine^ gortfefeer^ öon Samard^.

ber (Streit gtüifd^en ©eoffrot) ©t. §tlaire unb ß^uüier in

ber frangöfifd^en Slfabemie, ber i^m tüid^tiger erfc^ien alg

\>k glei(^§eitig au§gebrod)ene Sulireüolution, unb i^n ^u

einer au^fül^rlid^en Slb^anblung über ben ©egenftanb öer-

anlaßte, bie erft im äJionate feinet Xobe^ gum Slbfc^luffe

ge!ommen ift. „Sd^ ^cibe mid^," fagte er bamal^ ju

©oret, „feit 50 Sauren in biefer großen Slngelegen^eit

abgemül^t; anfänglich einfam, bann unterftü^t, unb gu^

lefet 5U meiner großen greube überragt burd) öertranbte

©eifter.''

^^m^ 9^ad§treifung be§ S^^f^^^^i^^^"^^^^ ^^ ^^^^'

üefer be^ SJienfc^en, tooburc^ bk (Stetigfeit ber organifd^en

(£nttt)idlung ^tüifi^en X^ier unb SJienfd^ beurfunbet trurbe,

feine Sbcen über hk SJ^etamor^^ofe ber ^ftangcn, fpäter
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au(^ ber ^f)tere, ftnb be!annt. Sn ber gansett organtfd^eit

SBelt glaubte er auf ber einen «Seite ein allgemeine^

Urbilb, einen feftftel^enben Xt)pu§, auf ber anbem eine

unenblid)e S3etDcglid^!eit unb SSeränberlid^!eit ber gorm,

eine etoige SSerfabilität unb SSariabilität be§ ®runbt^)3u§,

5U beobad)ten. 2ll§ bag SSeranlaffenbe biefer SSeränbe-

rungen betrachtete er ^auiptfäd^lid^ „hk not^toenbigen Se^

jieliung^tierl^ältniffe ber Organismen ^ur 5lu§entüelt/' gum

2:rorfnen ober geuc^ten, Sßarmen ober halten, ^u @rbe,

Sßaffer ober £uft. „^al X^ier toirb burd§ Umftänbe §u

Umftänben gebilbet. @o bilbet fid^ ber 5lbler burd^ hie

ßuft §ur Suft, ber SO^aulttJurf jum lockern (Srbboben,

hk $^oca äum SSaffer." 5lud^ inner:^al6 einzelner X^ier^

gefd^led§ter fuc^t ©oetl^e biefe Umbilbung burd§ hk ele*

mentaren ©inpffe nad^^utpeifen. „Ueberbenf iä)," fagt

er einmal, „ba§ 9^agergefd§lec§t, fo erlenn' x^, ba| eS

gtoar generifd^ t)on innen beterminirt unb feftgei^alten fei,

nad^ außen aber pgeEoS fid^ ergel^enb, burd^ Um^ unb

Umgeftaltung fid§ fpeciftcirenb, auf ba§ aEeröielfad^fte öer^^

ättbert toerbe. (Sud^en tüir ha§> @efd^ö|3f in ber iRegion

be§ SSafferS, fo jeigt eS fi^ fc^toeinartig im Uferfumpf,

aU S5iber ftd^ an frifd^en ©etoöffern anbauenb
;
alsbann

immer noc^ ber geud^tigfeit bebürfenb, gräbt eS fidf) in

hk (Srbe unb liebt lüenigftenS ha^ SSerborgene; gelangt

e§ enblid^ auf hk Dberfläd^e, fo toirb e§> :^upf== unb

fprungluftig, fo baß e§ aufgerid^tet fein SSefen treibt, unb

fogar ^toeifüßig mit tounberfamer ©d^neUe fid) l^in- unb

l^erbetoegt."
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^oä) nt(^t nur bte öerfd^tebetten ^flansen- ober

Xljtergef^Iec^ter für fid), auc^ bte Betben @runbformen

be§ organifd^en Seben^, ba§> Z^kx^ unb ^ftangenretc^ im

fangen, §at @oet:^e barauf angefe^en, ob fie fid) ntc^t

aB 5tDet au^etnanberlaufenbe 5lefte be§ @inen großen

Sebengftamme^ begreifen laffen ntödjten. „Sßenn man

^flangen unb Z^'mt in i^rem unt)oIl!ommenften Qn^

ftanbe betrachtet/' fagt er, „fo finb fie !aum gu unter*

fd^eiben. @tn Seben§pun!t, ftarr, betoeglic^ ober fialb*

betreglic^, tft ha^, toag nnfrem @tnne !aum bemerfbar ift.

£)h biefe Slnfange, nad) bciben leiten beterminabel, burd^

Sid^t gur ^ftange, burd^ ®un!el^eit §um Z^kx l^inüber*

gufü^ren finb, getrauen toir un§ nid^t gu unterfd^eiben,

ob e§ gleidf) hierüber an S3emer!ungen unb 5lnaIogien

nid^t fc{)It. (So t)iel aber !önnen mir fagcn, ha^ hk au§

einer !aum gu fonbernben S5ern)anbtfd^aft aU ^ftangen

unb Xi^iere nad^ unb nac§ ^eröortrctenben ©efd^ö^jfe nad^

gtoei entgegengefc^ten ©eiten fi(^ öerboUbmmnen, fo ha%

t)k ^f[an§e gute^t im Söaume bauernb unb ftarr toirb,

ba^ ^^ier im SJ^enfd^en gur ^öc^ften ^etoeglid)!eit unb

iJrei^eit fid^ öer^errli^t.''

Ueber hk ©ntfte^ung beg Ie|tern in^befonbre l^at un§

(gd^ermann eine merltoürbige 5(uglaffung @oet^e'^ auf*

bel)alten. Mit bem 9J?ünd§ener S^aturforfd^er b. SJiartiug,

ber i^n befud^te, toar er auf hk ä)^enfd£)enracen §u reben

gefommen. ®er ^Jlaturforfc^er, ürd^üd) befangen, fud^te

hk 5lbftammung aller SO^enfd^en öon bem einen erft*

gefct)affnen $aare burd) ben ©ag gu beftätigen, ba§ hk
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Statur in t^ren $robu!ttonen pc^ft ö!onomt[d^ tierfal^re.

„2)tefer äJ^etnung mu^ idq to iberfprec^en/' entgegnete

©oetl^e, unb ertrie^ fic§ f^on ^ierbnrd^ bem ^rofeffor ber

9^aturn)iffenf(^aft überlegen. „3(^ bel^aupte üielme^r, bag

hk 9^athr fid^ immer reic^lid), ja öerfd^iüenbertfd^ ertüeife,

unb bag ea tueit mel^r in il^rem (Sinne fei, angune^men,

fie ]§abe, ftatt eineg einzigen armfeligen $aarg, bk Tlen^

fc^en gleid^ p ^u|enben, ja §u §unberten l^eröorge^en

laffen. 5ll§ nömlid^ bie @rbe big gu einem getüiffen fünfte

ber Steife gebie:^en njar, hk SSaffer fid^ Verlaufen l^atten,

trat hk (Spoc^e ber SJ^enfc^tüerbung ein, unb e§ entftanben

bie ä)^enf($en burd^ hk OTmac^t ©otteg überall, tüo ber

S5oben e^ äulieg, unb öieEeic^t auf ben §ö]^en guerft.

toäunel^men, bag biefe^ gefd^e^en, l^alte i^ für Vernünftig ;

allein barüber nad^gufinnen, tok e^ gefc^el^en, l§alte id)

für ein unnü^eg ©efd^äft, ha^ tüir benen überlaffen muffen,

hk ftc^ gern mit unauflösbaren Problemen befc^äftigen,

unb hk nid)tg S5effereS §u t^^un l^aben."

SDer @d§leier, ben ©oetl^e über bem SSorgang liegen

laffen tüiU, ift nur ber fReft t)on Hnbeftimmt^eit, ber in

feiner gangen SSorftellung öon biefen ^er^ältniffen ge*

blieben ift. @S tüirb nirgenbS red^t !lar, tok fid^ ©oet^e

bie umtüanbelnbe unb auffteigenbe ©nttüidflung ber Statur-

tt)efen gebadet l^at: ob fo, ba§ bie einzelnen ^^ierarten

felbft fid^ attmä^lig umgeformt, au§ Sßaffer:^ gu ©um))f=

unb enblid^ 2anbtl)ieren fic^ geftaltet l^aben; ober ob nur

bie 9latur fid^ erft in biefen, bann in jenen ©eftaltungen

üerfucl)t, jebe berfclben aber auS freier $anb, nid)t auS



j^ont ot§ Vorläufer S)artt)m'§. 185

ben öorl^ergel^enben l)eraug, gebtibet l^ak. ^ac^te fid^

(SJoet^e bte (Sad^e in ber le^tcrn gorm, tn^befonbre alfo

ben äl^enfd^en nic^t au§ einer pl^ern X^ierart l^erüor*

entn)i(Jelt, fonbern gleid^fam auö bem blanlen ^oben anf

einmal l^erüorgetreten : fo ift bieg freilid^ eine SSorftcUung

fo ungel^enerlid^er Slrt, bag eg rat^fam ift, einen S3orl)ang

barüber jn tüerfen.

57.

S'lod^ ein anbetet bentfd^et S)en!et ift e§, ben lüit

untet ben SSorgängetn 2)arn)in'^ §n öetgeid^nen l^aben:

betfetbe, bet nn^ beteit^ alg S5orlänfet t)on Saplace in

S3e§ng auf ben gefammten Söeltbau begegnet ift, bet ^^U

lofop^ t)on ^önigebetg. Unb obgteii^ bet natutfotfctjetifd^e

Xtieb nnb ^M fammt ben ©tunblinien feinet 9^atut==

anfd^auung in @oetl^e öltet maten al§ ^ant'^ ^titi! bet

Uttljcil^ftaft, fo ift bod^ auf bie beftimmteten ©rgebniffe,

toie mit fie fo eben batgelegt ^abm, bet (Sinflug biefeS

epocl)emad^enben 2öet!e^ !aum gu öetlennen.

Dbraol^l fid§ nämlid^ ^ant ^kx butd)au§ in ber

ftitif(i)en Stefctöe plt, tpcbet einen nac^ betougten Qtvedm

tl)ätigen SSeltf(Rupfet, noc^ eine unbetüugte gi^ed^tptigfeit

bet bilbenbcn Statut, gleid^fam eine intern äJ^ed^ani^mug

immanente Xeleologie, bel)aupten, fonbetn nut fo üiel

feftftcKen ^u tüoEcn, ha^ bet SJ^enfd) betmöge bet ©in*

ticljtung feinet ©tlenntnißüetmögeng fid^ getüiffe ©cbilbe

bet Statut, hk lebenbigen nämlii^, nid^t anbetö al^ mittelft
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ber §üIfgöorfteEung be§ 3^^^^ begretfltdf) machen !öitne:

fo JDtberfte^t er bod^ ber SSerfuc^ung ntd§t burc§au§,

njemgften^ für einen Slugenbltc! nnb mit bem S3ett)u§tfein,

bamit nur „ein 5lbenteuer ber SSemunft p njagen", hk

tjorfiditig gezogene ©ren^Iinie ^u überfd^reiten. „^ie

IXebereinfunft fo üieler 2t)tergattungett in einem getüiffen

<Sd§ema/' fagt er, „ha^ nid^t aHein in i^rem ^nod)enbau,

fonbem aud^ in ber ^norbnung ber übrigen X^eile §um

@runbe gu liegen fdfjetnt, tno betüunbern^mürbige (Einfalt

be^ ©runbriffeg burd^ S5er!ür§ung einiger unb S5erlänge*

rung anberer, burdf) ©innjid^lung biefer unb Slu^tüid^Iung

jener X^eile, eine fo große SJiannigfalttgfeit ber Species

l^at hervorbringen !önnen, läßt einen, obgleid^ fd^njad^en,

(Stra:^l öon §offnung in ha§> ©emütl^ fallen, baß §ier

lüo{)I ettoag mit bem ^^5rinci:|3 be§ SDZed^antgmug ber ^Jlatur

auggurid[)tcn fein möd^te." ®iefe 5(nalogie ber gormen

in ber Statur nämlidE) üerftärle hk SSermutl^ung, baß fie

anä) toirllid^ ber 5lbftammung nad§ im gi^fommenl^ange

ftel^en möd^ten, unb laffe ung eine ftufenartige (Snttuidf:^

lung ber organifd^en Söefen annehmen „Dom 9J^enfd)en

an bt^ gum ^ol^p, t)on biefem fogar big gu SJ^oofen unb

gte(^ten, unb enblid^ §u ber nieberften ung mer!tidf)en

8tufe ber Statur, ber ro:§en SJ^ateric, an^ toetd^er unb

i{)ren Gräften nad^ medf)anifc^en @efe|en, gleid) bcncn,

tüornac^ fie in ^rtiftallcrgeugungen toirlt, hk gange %c(i^mt

ber Statur (bic un^ in organifirtcn SBcfcn fo unbe*

grcif[i(^ ift, ha^ toir h%n ein anbrc§ ^rincip gu beulen

un^ genötf;igt glauben) ab^uftammcn fd^cint."
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gn Befonbrer ^ejiel^ung auf ben SJJenfd^en tft eine

Sleu^erung ^attf^ in einer S^ote gegen ben^Sd^lii^ feiner

Slnt^ro|)ologie bemcrfcn^tüertl^. @r geben!t l^ier ber %^aU

fac§e, ha^ unter aHen ^^ieren nur allein ber neugeborene

SJJenfd^ fein SDafein burd^ ©c^reien anlünbige. ^ag l^abe

5toar je^t im ß^ulturjuftanbe, ber fogar unter SSilben ein

fd^ü|enbe§ Familienleben mit fic^ bringe, nid^t^ auf fid^;

im öorangegangenen rolien ^^atur^uftanbe bagegen tüäre

e§ ein ©ignal getüefen, ha§> reigenbe X^iere l^erbeigelodft,

unb fo bie ©r^altung ber Gattung gcfä^rbet l^aben tüürbe.

3n biefem Ur^uftanbe- !önne bemnadl) jeneg ©d^reien ber

9fleugeborenen nod^ nid^t ftattgefunbcn l^aben, fonbern erft

in einer gtoeiten @^od§e, tüo e§ nidjt^ melir fd^aben fonnte,

eingetreten fein, ^iefe S3emer!ung, fe|t ^ant ^in^u, fü^re

toeit, g. ^. auf ben ®eban!en, ob nidl)t auf biefe ^tüeite

@pod^e, im ©eleite groger 9^aturret)olutionen, nod^ eine

britte folgen bürftc, ba ein Drang Utang ober ein @cl)im*

^janfe feine (^cfy, STaft^ unb ©pred^rtjerf^euge pm menfd^*

lid^en ^lieberbau, fein ©cl^irn ^um ^enforgan au^bilben

unb burd^ gefeUige (Kultur attmäl)lig njeiter entn)icfeln

fönnte.

57.

^ie äugern Umriffe ber ßamardf^^arhjin'fd^en X^eorie

finb l)iemit bereite gegeben; aud^ öon ben ©pringfebern,

tueldie Uc S^etncgung innerl^alb berfelben beftimmen, be*

reit§ etlid^e eingefe^t. SSie nad^ @oetl)c ba^X^ier burd^

Umftänbe gu Umftänben gebilbct tüirb, fo finb nad^
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£amarc! bie klugen be§ 9}iaultt)urfg biirc^ feinen Slufentl^alt

unter ber (Eiht öerlümmert, iDäl^renb ber ©d^toan burdC)

bag S3ebürfnt§ be^ Sfiubern^ bte §äute gtütfd^en ben Qtf)cn,

ben langen biegfamen §al§ aber burc^ fein 3^a^rnngfnd)en

auf bem ©runbe be§ SßafferS fid) Derfd^afft l^at. ßii

bergleidjen ©ritärungen fd^üttelte \)a§> ^ublifum bk ^öpfe,

unb aud^ 2)arn)in, obtüo^I öon ber iRidjtigleit ber X^eorte

an ftcf) überzeugt, fanb bod^ biefe 6tü|en berfelben un*

genügenb.

Sine ßieb^aberet, toie e§ fd^eint, gab i^m bte SO^ittel

an hk §anb, faltbarere auf^ufinben. 5Il§ ©nglänber

unb englifd^er @ut^beft|er lüar er ^aubengüd^ter, bentül^t,

aEe niöglt(^en Spielarten biefeg ^ogel^ t!^eil§ §ufantnien*

§ube!omnten, tl^eil^ 511 erzeugen. §iebei fanb er, baß

gormen, hk bem erften 5lnblid nadCj fo tüett öon einanber

abfielen, ha'^ fte aB t)erfd)iebene 5lrten erfd^einen, ftd^

t)ielntel)r nad^ unb nad^ im S5erlaufe mel^rerer @enera;=

tionen burd^ lünftlid^e ßüdCjtung t)on ber einfadf)en ©runb^

form au§ l^eröorbringen laffen. SDer ßüd^ter finbet 5. ^.

unter feinen getüöi^nlid^en Xauben ein @£em:|3lar, ha^ eine

(Sditüangfeber mel^r ober einen ct\m§> größeren ^ropf aU

hk übrigen l^at ; fofort fud^t er für jebe^ t)on beiben ein

^toeiteg @£emplar be^ anbern ©efd^led^tg, M bem fid^

bie gleid^e Slbrtjei^ung finbet; beibe:|3aart er, unb e^ müßte

feltfam 5ugel)cn, tüenn nid^t unter il^rer 9^ad§!ommen«

fd^aft mit ber Qeii (Sjemplare auftauchten, M benen hk

©d£)man5febern nod^ tüeiter t)erme^rt, trol^l aud^ öer^

größert, ber ^ropf nod^ mel^r aufgetrieben märe. ©0 tft
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Über SlBIauf üteler Saläre unb @efd^led)ter aug ber ein*

fachen ©tammart etnerfeita bte ^fauentaube, onbrerfett^

bte ^ropftaube, unb ebenfo hk übrigen (Spielarten biefe^

SSogeB gejüd^tet njorbcn; trobei hk Slbtoeid^ungen au^er

gebern unb färben ^ule^t hi§» jum ^notfienbau unb hm

ßeben^gen)o:^n^eiten fid) erftreto.

^aß burd^ ein ä^nli^c^ ^erfal^ren mit anbern §aug*

t^ieren, mit ^ferben, §unben, (Sd^afen unb 3flinbern, ebenfo

mit $f(an§en, in^befonbere S3Iumen, äl^nlid^e ©rgebniffe

erhielt werben, ift befannt. SJ^öglii^ tüerben biefelben burd^

ha§i fd^on ertoöf)nte 9^aturgefe§, ha^ hk organifd^en ^^pen,

h^i aKer ^eftänbigfeit im fangen, bod^ in ben X^eilen

öeränberltd^ finb, unb biefe 5lbtoeid^ungen fid^ auf bte

9^ad^!ommen Vererben; toirüid^ l§erbeigefüf)rt aber lt)erben

jene auffaHenben <Sd)Iußergebniffe, xdi) meine jene ftaunen^^

lüert^e ^erfd^iebenl^eit ber erhielten <S^)ieIarten t)on bem

Urftamm, burd^ tütUfürlid^e^ Eingreifen be§ SJienfd^en,

inbem er bte feinem Q'mcd entf^red^enben @£em^3lare :|3aart

unb il^re S5ermifd^ung mit anbern f)inbert. ^er äJ^enfd^

erzeugt Spielarten, hmcn hk Slnerfennung aU neue Slrten

§u tt)eigern, gulefet nur ein SSortftreit fein fonn, burd^

fünftlid^e ßud^tnjal)! : ließe fid^ etftjag biefer 5Ca§tt)a^I äl^n*

lid^eg aud^ im Gebiete ber freien 9^atur nad^toeifen, fo

tt)äre ber Sßeg gegeigt, ba§ 5(u§einanberget)en beg organi*

fc^en Sebeng in biefe öerfc^iebencn Slrten unb formen,.

hk tpir öor un§ feigen, gu erflären.
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58.

(3iU e§ alfo etmag in ber 9^atur, toa§> hetühli, bag

in $f(an§en' unb S^^iergefdfjled^tern entftanbene 5lbtDet*

d^ungen \xä) erhalten unb ftetgern, baß mttl^m, al§ S3es

bingung baüon, burc^ (SJenerattonen ^tnburd^ ntd^t gletd§*

mäßig aEe, fonbern öorjug^iucife nur getütffe fo unb fo

befd^affene 3nbit)ibuen ftc^ fortpflanzen ? unb tüo tft btefe§

^rincip, btefe^ SSeltferment, gu fud^en?

@a tft begetd^nenb, tpo e^ ber ©nglänber gefud^t unb

öefunben l^at: er brandete e§ gar ntd^t erft gu fud^en, ha

er rtngg um fid^ l^er in feiner geimatl^ hk X^ätigfeit toie

bk ftaunengtnertl^en Sßirlungen biefe^ $rinct|)g t)or 5lugen

^atte ;
er brandete e§ nur öon ber 3}ienfc^entoeIt auf ben

§augl^alt ber Statur ^u übertragen: hk (5;oncurren§.

^artüin'^ „^am:pf um ha^ S)afein'' ift nid^tg anbre^, aU

ba^jenige gum 9flatur))rinci^ ertneitert, tüa§ toiv a(g focialeg,

inbuftrielleg ^rincip fd^on lange fennen. SSir feigen hk

organifd)en SSefen mit bem Xrieb unb ber gä^igfeit au^*

geftattet, loeit mehrere i^reögleid^en gu örjeugen, ^aU ftd§

in hk Sänge ernähren lönnen. 9^id§t blo^ hk Z^kxc

mad)en einanber bie ^eihe, fonbern ebenfo @räfer unb

^äume ben S3oben unb bie (Sonne ftreitig. können nid^t

aUe ftd§ erhalten, fonbern nur einige, fo tüerben biefe

einigen in ber Spiegel hk ftärleren, tüd^tigeren, gefd^ic^-

teren fein, ©el^en hk fc^ioäi^eren, hk pluntj^eren frü^*

zeitig ju ©runbe, fo toerben fid^ öorgug^tDeife hk beffer

auggeftatteten fort))ftanäen. ©ei^t e^ in fol^er SBeife
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burd§ mel^rere Generationen fort, fo toerben ftd^ immer

größere ^(btüeid^ungen ber 2(B!ömmtinge tjon ben (Stamm*

eitern ^erau^ftellen.

Stuf biefem SSegc !önnen X^iergefd)ted§ter ©liebmaßen,

Waffen ober aud^ ßierben ertüerben, hk il^ren @tomm-

eitern fremb getüefen finb. Goethe fagte, man trerbc

fünftig nic§t mel)r Bel^aupten, bem (Stier feien hk §örner

gegeben, hamit er ftoge, fonbern man tüerbe unterfud^en,

tüie er §örner §aben !önne, um ^u ftoßen. Samard leierte,

eben t>on ber ßtebl^aberei unb (SJetPol^nliett be^ <Stoßen§

l^abe ber ©tier feine §ömer. ^aii) ^ariüin ge!^t e§ bamit

t)od^ fo gan^ einfad^ nic^t. (Sr fd^iebt feinen ^am:pf um'§

^afein bajroifd^en. Tlan fefee eine iRinberl^eerbe ber Ur*

^ett nocl) o^ne §örner, nur mit bem ftarlen 9^adfen unb

ber toutftigen ©time. ®ie §eerbe toirb öon Ü^aubtl^ieren

angefatten; fie tüel^rt fid^ bur^ einrennen unb ©egenftoß

mit bem ^o)3fe. tiefer ©toß loirb um fo Iräftiger fein,

ber (Stier um fo e^^er ben S^aubt^ieren tciberfte^en, je

ftör!er unb prter hk ftoßenbe (Stirne ift. gänbe ft^ Bei

einem ober bem anbern @£emplare hk SSerl^ärtung bi§ §um

beginnenben §ornanfa|e au^gebilbet, fo iüürbe ein foIc^e§

hk meifte SSaJ^rfd^einlid^leit I)aben, fid^ am Seben gu er*

l^alten. SSären bieminber betpel^rten (Stiere einer fold^en

§eerbe gerriffen, fo toürbe eben jene^ fo au^gerüftete @£em*

:plar ha§ ©efd^Ied^t fortpflanzen. Dl^ne S^^^fel loürben

ftd^ unter feiner 9^ad)!ommenfd^aft toenigften^ einige 3n*

biöibuen finben, an benen hk öäterlid^e fRüftung fid^ toie*

berl^otte; unb tt)enn nun hei neuen Einfällen abermals biefe,
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unb gtuar bieientgen üorgugöttjeife, bei benen bie §örner

fid^ am metften f)erauggebilbet ptten, am Seben blieben,

fo fann e^ nid^t fel^len, e^ trirb nadf) unb nac§, burd)

SSererbung biefer SSaffe auc^ auf bag anbre @efc^letf)t,

eine burd^au^ geprnte 5lrt entftel^en. 3^^"^^^ ^^^^ biefer

anbre @e)d)Ie(i)t auc^ für fid^ ben fo gegierten SiJ^änntfien

ben SSorsug geben tüirb: unb §ier greift in S)arn)in'§

X^eorie neben ber natürli^en bie fogenannte gefc^lei^tlid^e

(fejuelle) gud^ttüal^l ein, ber er neueften^ ein eignet 2Ber!

getüibmet §at.

59.

gunäd^ft inbeffen fd^eint ^iemit nur eine Steigerung,

eine SSeröoHfommnung innerl^alb berfelben Slrt, feine ^iffe^

rengiirung in mef)rere, gegeben gu fein. 5lllein auf bem

Gebiete ber Subuftrie lüenigften^ treibt hk (Soncurrens hk

X^ätigleiten nid^t blo^ in bie ^ö^e, fonbem aud^ au0^

einanber. SBottten alle englifi^en gabrüanten auöfd^üeg*

lid^ S5aumtt)oHe tjerarbeiten, fo würben fie fd^led^te ©e*

f^äfte madjen. ®arum :^at fid^ ein %f)eil auf SSoUe,

ein anbrer auf ©eibe, dn britter auf (Sifen ober (Btaf)l

getoorfen. S)ie fteigenbe ©oncurreng unter ben Slergten ift

hie S5eranlaffung, ha^ fid^ hie nad^ftrebenben immer me^r

auf (Specialitöten legen, ber eine biefe^ ber anbre jene^

befonbre Organ be^ menf^lid^en ^ör^jerg gu feinem Slr^

beit^felbc mad}t.

Stud) in ber 9^atur ift e§ nid)t anber^. Ö5cfc^t, hk
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SKenge ber äJhtbetüerber in ber fetten @6ene treibe eine

5lnja^( tion ©ragfreffern auf bte$ö§en; bie Si^erbrängten

geiüö^nen fid^ too^l ober übel an hk fargere S^al^rung,

ben fteinigen 33oben, bie fc^ärfere 2uft; nad^ einer 9f{eir)e

t)on Generationen finb i^nen hk neuen SSerpltniffe bereite

pr getöo^nten ^eimatl^ getoorben, hamit aber aud^ in

i^rem ^au entfpredjenbe SSeränberungen eingetreten: fie

finb fd)lan!er, üetter* unb fprungfä^iger, femfic^tiger ge*

ttjorben; e^ toirb fid^ fd^lieglid^ eine neue 2lrt gebtlbet

f)aben. Ober man nel^me ein S5ogeIgefc§led^t. Unter ben

^reu§f^näbe(n toerben befanntlid^ ^iefern!reu§fd^näbel unb

gid^ten!reu§fd§näbel unterfdiieben: jene^ eine fräftigere 5lrt,

bk fid^ öon ben fd^toerer au§ hm S^p^^n ju bred^enben

^iefernfamen ernährt; biefe§ eine fd^mäd^tigere, bie fid^

öermöge if)reg fd^toäd^eren 6d§nabcl§ auf tk feineren %i^^

ten^apfen angett)iefen fie^t. §ier bietet fid^ tk SSoraug*

fe|ung, bag fid) \)k ftärlere 2lrt in Sanbftri^en au^ge*

bilbet ijahe, hk nur hk berbere S^lal^rung boten; aber toir

fönnen auc^ annehmen, ha^ ber burd^ gal^lreid^e ®on*

cürrenj eingetretene äJiangel \)k fräftigern Snbiüibuen

ber (Sefammtart öeranlagt ^abe, nad^ beut fcfimerer gu

gen)innenben greife gu ringen, ben jene (Sc^iuäi^linge

ifinen nid^t, unb öon Gefd^led^t ju ©efd^Ied^t immer

toeniger, ftreitig mad^en fonnten.

60.

^ag tüäre atte§ gut; allein fo lange bie fid^ ^eröor*

bilbenbe 5lbart mit ber alten Slrt benfelben SSalb, biefelbe

©trau§, 2)er ölte mtt> ber neue ®Iaube. 11. Slufl. 13
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@6ene betool^nt, loirb e^ jeben 5(ugenblitf Uorfommert, bag

@£em))Iare üon biefer mit ©jemplarcn t)on jener ftc^ ))aaren;

tüoöon bte tjolge fein tüirb, bag hk 9flac^!ommen immer

tpieber in tk nrf:|)rünglid§e 5(rt gnrü(ff(^lagen, bk felbfi^

ftanbige Slbstreigung ber nenen öerl^inbert toirb. S)ie Slb'-

fperrung ber (££em))lare, in benen eine SSariation angelegt

ift t)on ben getüöl^nlid^en, jene Sfolirnng, bnrd) toeld^e

oKein bk lünftlic^e ßüc^tnng i^re ©rgebniffe erreid^t,

fd^eint in ber S^atnr gu feilten, nnb bamit and^ ä^nlic^e

©rgebniffe in i^r unmöglid^ p fein.

(Sie fei^It nid^t in ber 9^atnr ! bemerlte ein bentfd^er

9^atnrforfd§er, aber bie ^^eorie l^at l^ier eine 2üde. ^ie

©ntfte-^nng nener 5(rten ift ol^ne Slbf:|)errnng aEerbing^

nid^t möglid^ ;
aber bk S^atnr l^at abf)3errenber Karrieren

genng, tüobnri^ fie biefelbe möglid^ mad^t. Unfer biel«

gereifter Tloxi^ SSagner erinnerte fid^ t)on feinen Söan:*

berungen in 5((gerien, loie bort bk glüffe, bk Dom 5ltla§

l^erunter in'^ SJiittelmeer gelten, ol^ne fel^r breit gu fein,

bod^ fd^on merilid) abfperrenb tüirfen. %nx gelriffe Heinere

S^age* unb ^ried^tf)icre, getüiffe ^äfer^ unb (2d)nedfen-

arten, fanb er, hiibtt ber ©d^elif eine @ren§e, bk fie nid^t

überfd^reiten. ^oä) einfd^neibenber toirlen breitere ©tröme,

njie @n|):^rat ober SJiiffiffippi, SO^eere^arme, tüie bie ©trage

Don (Gibraltar; bk am ftärfften trennenbe ©d^ranfe aber

btiben gefd)toffene (SJebirg^fetten tt)ie bte ^^renäen ober

ber ^an!afn§. §ier ift pben unb brüben bie Xl)tertoelt,

Don ben 5(rten abgefel^en, bie ber SJ^enfd^ tüiUfürlidj öep

pflangt ober untoillfürlid^ mitnimmt, in ben minbcr leicht-
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Betoegüd^en 5lrten eine merfitrf) üerfd)tebene, unb felbft bic

%ioxa nimmt an ben 5lbn)ei^ungen ber gauna STljeil.

^enn fonjol^l ^flangenfamen al^ X^iere, bte leic^tbefie*

berten anf beiben (Seiten abgerechnet, gelangen nur fd^tt)er,

nur feiten unb zufällig über einen SJieere^arm, eine

l^immel^ol^e ©ebirg^mauer, l^inüber. 5lber ben Xrieb ba§u,

l^aben fte: ben SBanbertrieb X^iere iüie SJienfc^en, ben

^rieb fic^ auszubreiten hk ^flangen ;
unb er ift bei allen

\)k Solge be§ ^am^feS um ba§ ^afein; W ßoncurreng

ift eS, hk (s;olünien grünbet, ben Qn^Cili nid^t auSgefd^loffen,

ber einmal ein ober mel^rere Snbiüibuen in ferne ©egen^

ben üerfd^lägt. 5llfo beulen ttiir un§ ein $aar ^äfer, bte

ein (Sturm ober ein ^a^n über ben (Sd^elif ober @upl)rat

fül^rt ;
ein $aar ^ried)tl)iere, ober beiberfeitS aud) nur ein

6efrurf)teteS SBeibd^en, 't)a§> hk 5lnben, bie ^^renäen über*

fd^reitet. ^ie SSanberer bringen i^re inbiüibuelle (Sigen*

tpmlid)!eit, raoburd^ überall in ber Sßelt beä SebenS jebeS

(Sinjelnjefen bon allen anbern unterfd^ieben ift, mit fid^,

bie ftd^ fortan ungefreu^t n)eiter enttDideln fann; unb

ha ber neue 5lufent:^alt nid^t feiten aud) anbreS ^lima

unb tl^eilweifc anbre Sflal^rungSmittel bietet, fo fann e§

in hk Sänge an 5lbtt)eid^ungen öon ber in ber ^eimat^

gurüdfgebliebenen 5lrt nid)t fel^len. ^ajs aber @£emplare

t)on biefer ben auSgetoanberten nid^t fo gefd^toinb nad^*

rüden, bafür ift burd^ bie ba^tüif^enliegenbe S3arriere ge*

forgt. S5i§ tin ^toeiteS $aar glüdlid^ nadl)!ommt, mögen

9fteil)en Don Generationen t)ergel)en, unb mittlerttJeile ^aben

fid) bie 9^ad)!ommen jenes erften 2öanber)3ärdjenS längft
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alg neue 5lrt conftituirt. 9^ur fo fönnen toix, urtl^eilt

SSagner, ben Umftanb erflären, bag jenfeitg fold^er ©rensen

biefelben SCrten ntd^t, aber [tatt tl^rer gan^ ä^nltd^e, foge*

nannte öicarirenbe 5(rten fid^ finben.

^ergleid^en ä)Zitte( unb äBege, njeld^e bte ^atnx in

5lnlücnbung gebracht l^at unb nod; bringt, ftd^ §u biffe^

rengitren, ober fubjecttö au^gebrürft, berglet^en @r!tärnng§^

grünbe für hk äJ^annig faltigfett ber organifd^en formen

auf ber @rbe, toirb hk 9flaturforfd^ung mit ber ßeit

immer mehrere finben; fie fdjiiegen fic§ nidjt au§, fon*

bem tüirfen atte gur ßöfung be§ großen 3fiät§fetg §u*

fammen.

61.

gür bte ätteften ßeiten liegt {ebenfalls ein Qan)pU

i^ebel biefer SSeränberungen in ben SSanblungen, tpeld^e

hk Oberftäd^e unfrei Planeten mä^renb langer S^lei^en

üon Sciljrtaufeitben, in 5(bftd^t auf ^Temperatur, äKifc^ung

ber Sltmofppre, ^ert^eilung öon SSaffer unb geftlanb

erfahren l^at.

^efanntlid^ ift un§ bie ©efd^id^te biefer SSanblungen,

bk S5ilbungggefd^id^te ber @rboberf[äd^e, urfunblid^ auf^

bettjal^rt in ber 5lufeinanberfolge i^rer (Sd^id^ten unb

ben tieften üortüeltlid^er ^flangen unb ^^l^iere, '0i^ fie

einfdE)ließen. gtoar liegen un§ biefe (SJefd^id^t^büd^er, gleid^

benen eine§ Siüiu^ ober Xacitu^, bi^ je^t nur fel^r frag^

mentarifd^, mit bebeutenben 2Mm üor, tl^eil^ toeil he-

fonbere Umftänbe baju erforberlic^ tuaren, n^enn überhaupt

bergleic^en 3flefte erl^alten toerben fottten, unb felbft unter
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fold^en Urnftönbeit biele t^rer geringen S)auerf)afttg!ett

tpegen gu @runbe gegangen ftnb, t^eil^ todl nur auf

toenigen fünften ber @rbe bie Slrd^iöe erfc^loffen, b. ^.

ber (SrbBoben unter feiner Dberfläd)e unterfud^t ift.

^ennod^ fpred^en fie nid^t nur burd§ \)k 5(ufeinanberfolge

t)ern)anbter formen für bie Umtüanblung^tl^eorie über*

j^aupt, fonbern geigen ung aud), tt)enn toix ung nur nid^t

burd^ fd^einbare Slbiüeid^ungen irre mad^en laffen, eine

im fangen auffteigenbe ©ntwid^lung.

©d^on ß^uüier 'f)at erfannt, ba^ \)k foffilen X^ierarten

tjon ben ie|tlebenben um fo öerfd^iebener feien, je tiefer hk

©rf)ic£)ten liegen, bie fie enthalten, ^ag aber bie fpäteren

fott)of)l $flan§en* al^ Sl^ierformen im 5lllgemeinen hk

t)oll!ommneren finb, tüenn gleid^ mand^e ber früheren

maffen{)after unb gewaltiger tüaren, aud^ einzelne toixUifS)

rüdffd^reitenbe S3ilbungen nid)t fehlen, ha^ geigt un§ ber

^ugenfd^ein, toenn toir in ben ©d^id^ten aufwärts fteigen.

^a folgen im t)ortt)eltlid^en ^flangenreid^ auf bie anfängt

lid^en 5llgen ober Xange erft tk farnfrautartigen ^flangen

oljue S5lüt]^en, bann unter ben S^lütl^epflangen erft hk

unt)oE!ommneren S^abelplger, enblid^ bie Saubplger mit

anbern öollfommen blül)enben ^eUJÖd^fen. ©benfo finben

tüir t)on SCl^ieren in ben unterften @df)i^ten nur bie niebrig^

ften
— tDeiter l^erauf immer mel^r enttpidelte SBcidE)t^iere;

nad^ bicfen ^ruftentl^iere, l^ierauf öon ben SSirbelt^ieren

nad)einanber ^ifd^e, ^riei^t^iere, SSögel unb §ule|t ©äuge-

t^iere; biefe fämmtlid^en klaffen fo, ha^ aud^ innerhalb

i^rer bie unüollfommneren gormen ben üoHfommneren
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tjorangel^en, biB enbltc§ in ben oberften «Si^id^ten menfdt)?

Itd§e Ueberrefte erfd^einen.

®er SJ^enfd^ tritt p)ax nid§t gcmj fo fpät auf, al«

man bi^ öor ^ur^em anjunel^mett pflegte, nömlid^ nid^t

erft mit ber gegentoärtigen @nttüid^(ung§^eriobe be^ @rb*

!örper§ unb ber je^igen ^^ierlüelt; bie feit ben legten

Sal^rgel^nten in öerfi^iebenen §ö^len öon granfreid^, ^el*

gten, ©nglanb unb ^eutfd^Ianb gemad^ten gunbe (äffen

\>k 2:§atfad^e nid^t länger be^meifeln, bag berfelbe fd^on in

einer früheren ©rbperiobe alg geitgenoffe au^geftorbener

X^iergefd^ted^ter, be§ 'iDlammnt^, be^ §ö§Ienbären, öor-

toeltlid^er §^änen- unb iR^inocerogarten, gelebt ^at. ®afür

aber !ommt er aud§ juerft in einem öujserft unöollfomme^

neu 3iiftobe t)or: bie ätteften ber aufgefunbenen 'ifften^

fd^enfd^öbel geigen eine fel^r niebrige S5itbung unb finb

öon fümmerlid^en ©teintnerfjeugen unb üon X^ier^ unb

9JJenfd^en!no(^en umgeben, bereu gefpaltener S^^fto^ ^^

toa^rfd^einlid^ mad^t, \)a% fid^ biefe unfre ^orfa^ren neben

bem x^ki^ä) unb SJiar! ber erlegten ^^iere aud^ ha^ er-

fd^Iagener 3JJenfd§en fd^merfen liefen. Unb bebenft man

tt)ie erft öon geftern ^a e§ ift, bag biefe ©ntbcdfungcn

über ha^ frühere SSorfommen unb hie. ätteften guftänbe be§

SDZenfd^en gemad^t tüorben finb, fo mu§ e^ ^öd^ft tüal^r-

fdE)einlidf| loerben, ba§ mir nod^ lange nid^t am @nbe biefcr

Sluffd)(üffe ftel^en, ba§ mir üieEeid^t fünftig ben foffticn

3Renftf)en nod^ auf einer öiel tiefern (Stufe feiner @nt-

midElung, nod^ meit nä^er feiner t^ierifd^en 5(bftammung

überrafd^en merben.
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62.

^enn an btefer leiteten fann für un§ m^ aKem S8{§«

l^engen fein S^^if^^ f^^^^ i^^^ ^^^^ ^^^ i^^^ ^"^ ^^^

bemjenigen Xl^tergefc^Ied^t umfe^eu, ba§ un^ bte größte %n-

nä^erung an ben 9J^enfd§en, mttJim bte geringfte ^luft ^u

überfpringen bietet, fo finben tüir un^, e§ !ann nid^t fel^len,

5U ben größeren Slffenarten l^tngefü^rt.

®a ftünben tnir alfo bei ber berüchtigten ^tbftammnng

be§ 9Jienfd§en üom 5(ffen, bem sauve qui peut nid^t nur

ber red^tgläubigen unb ber gartfü^Ienben SBelt, fonbern

aud§ mand^c^ fonft teiblid^ öorurt^eil^frcten äJ^anneS. SBer

biefe Seigre nid^t gottlog finbct, ber finbet fie bod^ gefd^madP?

log; tüer ntd^t gegen hk SBürbe ber Offenbarung, ber

fielet njenigfteng ein 5tttentat gegen bie SiJ^enfd^entüürbe

barin. Sßir laffen einem jeben feinen ©efi^matf; lüir

toiffen, eg gibt Seute genug, benen ein burd) Sieberlidt^feit

l^eruntergefommener @raf ober 33aron immer nod^ fd^ä^^

barer ift aU ein S3ürgertic^er, ber ftd^ burd^ Xalent unb

S^^ätigfeit em))orgebrad)t §at. Unfer ©cf^mad^ ift ber um^

gefe^rte, unb fo finb tüix aud^ ber SJJeinung, ha^ hk 2J?enfd§=

l^eit tt)eit mel^r Urfad^c §abe, fid^ §u füllen, tüenn fie ftd)

t)on elenben t^ierifc^en^lnfängen burd) bie fortgefe^teSlrbeit

einer unzählbaren @efd[jled[)terrei^e aömä^lig p i^rem

je^igen ©tanbpunft emporgearbeitet §at, alg tuenn fie

t)on einem ^aare abftammt, ha^, nad^ @otteg @5enbi(b

gefd^affen, fpäter aug bem ^arabiefe gen)orfen, unb immer

noc^ lange nid^t tüieber auf ber ©tufe angcfommen iftr

t)on ber eg am 5(nfang ^erabgefunfen mar. SBie nid^tg
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beit Wlnif) fo tief barnieberfrfjlögt, aU hk @ett)i§§ett, ein

öerfc^erjte^ @ut bod^ nie gan§ tt)iebergen)inncn §u fönnen,

fo f)ebt benfelben itidjtg mel^r, al^ eine S3a^n t)or fid^ ju

l^aben, öon ber gar nid)t ab^ufel^en ift, lt)ie lüeit unb

]^od§ fie un0 nod^ fülCiren toirb.

Sc^ toill ben SSortlaut ber X^eorie aug ^artüin'^

neueftem SSerle ^ie^erfefeen. „^ie größte ß^i)! ber Sflatur^

forfdjer," jagt er, „ift ^lumenbad^ unb ß^uöier gefolgt

unb l^at ben SJienfd^en in eine befonbere Drbnung bei

^^ierreid§§, unter bem Xitel ber ß^^ei^änber, gebracht.

9^euerbingl l^ingegen finb tjiele unfrer beften S^aturlun-

bigen gu ber ^uerft t)on Sinne aulgefproc^enen 5lnftd^t

jurüdgefe^rt, unb §aben ben ä)^enfd)en in eine unb hk^

felbe Drbnung mit beu SSier^änbern (5lffen) unter bem

gemeinfamen Xitel ber Primaten geftellt. X)er große

Slnatom unb ^^ilofop^ ^viik\)"
—

fagt immer nod)

S)arn)in — „l^at biefen ©egenftanb aulfül^rlid^ erörtert

unb ift gu bem ©cfiluffe gefommen, ba^ ber äJ^enfc^ in

allen X^eilen feiner Drganifation toeniger t)on ben Pie-

ren 5lffen abn)eic^t, all biefe t)on ben niebrigeren ©liebern

berfelben Gruppe öerfd^ieben finb. golglid^ ift el nid^t

gered^tfertigt, ben äJ^enfd^en in eine befonbere Drbnung

§u ftellen. S)agegen tt)erben bk menfc^enä^nlid^en 5lffen,

nömlid^ ber ©orilla, ©d^impanfe, Drang unb §t)lobatel,

öon ben meiften goologen all eine befonbere Untergruppe

öon ben übrigen 5lffen ber alten SBelt getrennt. Söirb bieg

zugegeben, fo !ann man aud^ fd^ließen, baß irgenb ein

altel ©lieb biefer ant§ropomorpl)en Untergruppe bem
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SJicnfd^en bk @ntftel)ung cjegeben §abe. £)fy\t Qtüd\d

^at ber SJ^enfd^ in S[^ergletd^ung mit feinen (tl^ierifd^en)

Söernjanbtenunenblidj üiel mehrere äJiobificationen erfahren,

unb5tt)ar{)au))tfäd^(id§ ingoIgefeineiS bebeutenb enttutcfelten

(SJe^irnö unb feiner aufrechten (Stellung, 'iüi^i^ befto ipe«

niger bürfen toix nid^t üergeffen, bajg er nur eine ber öer*

fd^iebcnen beüorgugten formen ber Primaten ift. @^ ift

n)af)rfd^einlic^, ba^ 5(frica früher öon je^t auögeftorbenen

^ffen betool^nt lüurbe, ttjeld^e bem ©orilla unb ©d^impanfe

na^e öerraanbt iuaren; unb ba biefe beiben ©pecie^ je^t

bie nöd^ften SSerraanbten beg SJienfdjen finb, fo ift eg faft

nod§ me^r aU tüa^rfc^einlid^, ba§ unfre frühen Ureräcuger

auf bem africanifc^en geftlanb, unb gtüar l^ier früher al§

fonftrao, gelebt i^aben. 2)od^ bürfen tuir nidjt in ben 3rr*

tl^um ijerfallen, etroa angunel^men, bag ber Ural^nljerr be§

ganzen ©tamm§ ber ©imiaben, ben 9Jienf(^en miteinge^

fd^loffen, mit irgenb einem je^t ejiftirenben 5(ffen ibentifd^

ober i^m aud^ nur fel^r äl^nlid^ getüefen fei." SDie große

Sütfe, bk fid^ unleugbar stoifc^en bem je^igen äJ^enfc^en

unb ben je^igen pl^ern Slffen finbet, erüärt ^artüin au§

bem Umftanbe, ba^ Qm\^cn^ovmcn au^geftorben, unb tocil

fie in bem geologif^ nod^ fo ioenig erforfd^ten Slfrica ober

^fien begraben liegen, nod^ nid^t njieber aufgefunben feien ;

lüobei er barauf ^inmeift, ioie fünftig jene ßücfe nod§ größer

crfd^einen toerbe, toenn einmal einerfeit^ bk niebrigften

affenartigften SJienfd^enracen, anbererfeitsg bk großen an-

tl^ropomorp^en Riffen öollenb^ njerben ausgerottet fein.

Sind; (Sdjopenf)auer l}at fid; fdjon mit biefer gragc



202 III. 2öic fccgrcifcn toir btc SOScIt?

in gleid^ent ©tnne befd^äfttgt, unb, loäl^renb S)arlütn uttb

feine 9flad^fo(ger ai§ Urer^euger be^ SJienfdfien ein a(te^

an^geftorbeneg (3ikb ber ant^ropomor^^en ^Iffengruppe

betradjten, gerabe§n ben ©(^im^)anfe aU ©tantmöater be^

fd^toarsen afrtcantfd^en 3J^enf(^en, b.
1^.

ber ötl^ioptftfien

^acc, ben ^ongo aU ben be^ brannen afiattfc^en SJienfd^en,

ber ntongolifd^en Sf^ace, begetdjnet, lüäl^renb er ben toeigen

!an!afif(^en äJ^enfi^en für eine abgeleitete, in bem !ä(tern

^lima gebleid^te 9flace anfa^. ®ie nrfprünglic^e @nt^

ftel^nng be§ Mm\d}m :^at nad^ i^m nur in ber alten SSett

unb nur 5n)ifc^cn ben SBenbefreifen t)or fid^ gelten fönnen
;

jeneg, roeil in Sluftralien bie 9^atur eg §u gar feinem

Slffen, in toerüa nur gu langgcfc^tDängten SJieerla^en,

nid^t aber §u ben !uri\gefd^tüän§ten, gefd^föeige ^u htn

oberften ungefd^tüönsten 5lffengef(^lec^tern gebrad^t l^at;

biefeS, tDeil in ben fälteren Qonm ber neuentftanbenc

SJienfc^ im erften SSinter fd^on gu ©runbe gegangen njäre.

63.

^teinfte «Sd^ritte unb größte g^iträume! fönnen iütr

fagen, finb hit beiben 3öii^^i^foi''nteln, mittelft bereu tit

je^ige S^aturtoiffenfd^aft bic Slät^fet be^ Uniüerfum löft;^

bie beiben S)ietrid§e, burd^ tt)eld^e fie bic Pforten, bic

früher nur bem SSunber fi^ aufsut^un im S^lufe ftanben,

auf ganj natürlid^em Söege öffnet.

SSag für'g @rftc bic ßeiträumc betrifft, fo finb au§

ben fedl)§ Sa^rtaufenben, Uc man in ber d)riftlic^cn 'Schule
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feit ber fogenannten SSelt^ unb ajienfd^enf^ö^jfung jä^lte,

längft ebenfoöiele ge^ti' too ntd)t |iunbberttaufenbe üon

Sauren nur feit ber (Sntfte^ung be§ SJienfd^en getüorben,

unb biefe Ü^ed^nung f)at, bei aller (Si^rt)ierig!eit einer

fidlem (Sd§ä|ung, in ber Sage menfd^lic^er Ueberrefte unter

Slnfd^tt)emmungen, hk fo lange Qdt brandeten um fidC) p
bilben, einen ungleid^ feftern ^oben, a(^ \)k frühere in

ben biblifc^en ßö^lcingaben öon bem 5(Iter ber ^atriard^en

u. f. f. ®ie gunbe ber ^fal^lbauten, ber (Steintt)affen,

mit benen fidE) hk dJlm\d)cn öor ber (Srfinbung ber ^unft,

erft ha§> Tupfer, bann ha§> (Sifen p bearbeiten, bel^alfen,

loeifen un^ in ßcitcn !^inauf, in SSergleid^ung mit benen

hk ber ög^ptifd^en ^^ramiben aU junge unb moberne ju

betradE)ten finb. 5(ber aud^ jene (Steinzeiten erfd^einen

bereite a(§ Seiten ber ßultur, tüie jebe Qdif in toeld^er

ber SJ^enfd^ au§er ben il^m angeborenen SSerf^eugen unb

Sßaffen, ben Slrmen, S^ägeln unb S^^nen, fd^on aud^ öon

au^en ergriffener, unb meiter ftatt ber in i^rem urfprüng^

lid^en ßuftanbe belaffenen, tok ©teine unb S^aumäfte, fünfte

lid^ geformter, tuie eben jener ®teinn)er!§euge, ftd^ bebient.

<©o ungel^euere ßciträumc fte^en-mit bem ungeheuren

ßtüifd^enraume, ben ber SJ^enfd) Dom 5lffen and) nur biö

jur ^tufe be§ neben Sl^ier^ aud^ SJ^enfd^enfteifd^ freffenben

Sßilben 5U burd^meffen ^atte, im rid^tigen S5er^ältni§.

Unb biefen ungel^euren gortfd^ritt madtjt unö bonn

füf^ 5lnbere ba§> ßctfpalten bcffetben in eine Un^al)!

fleinfter unmerllid^er gortfd^ritte begreiflidC;. Divide et

impera! ift auc^ ^ier ha^ Sofung^roort. @§ toar getpig
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feine ^leinigfeit, bi^ in jener affenartigen §orbe, bk toit

ai^ bie Sßiege beg 9Jienfc§engefc^led^t^ anjufe^en ^aben,

erft nur ber ipirflic^ unb be^arrlid^ aufredete @ang

ftatt be§ n)atfd)elnben ober l^alb öierfügigen ber l^ö^ern

5lffen SJiobe n)urbe
;

aber e^ ging bamit (Sd^rittdjen für

©djrittd^en, unb e§ fe{)Ite ba§u int SJJinbeften nid^t an Qtii.

Unb ebenfott)enig an dJlotmn, fid) an hk neue ©teUung

5U getoöf^nen, bic bie ^änbe frei machte erft ^ur gü^rung

t)on Steinen unb beulen, unb bann gur SSerfertigung

unb ^anbl^abung üinftlid^er (SJerät^e, mithin im ^ampf

um bagS)afein förbcrlid^ ioar. S^lotf) gewaltiger erfd^eint

ber gortf(i)ritt öon bem it)ilben ^djxd be^ 5lffen gu ber

articutirten menfd^(id)en ©pra^e. 3nbe§ eine 5(rt öon

©prad^e, toie bie meiften ^ö^ern X^iere, l^aben and; bk

Riffen: fie ftoßen Sßarnung^rufe an§, Jüenn fie bie Slm

nä^erung einer ©efa^r bemerlen
; fie geben in öerfd^iebenen

5(ffecten öerfdjiebene Saute öon fi(^, hk t)on i^re^gleid^en

öerftanben n^erben. 5lEerbing^ fe^en tt)ir hd feiner ber

je^igen 5lffenarten biefeg SSermögen fid^ toeiter entlüidfeln
;

toa^ er aud^ fonft lernen mag, fpred£)en lernt ber Slffe aud§

in ber Umgebung be^ äJienfd^en nid^t. 5lber bie ©timm-

Organe, bie M feinen SSettern fid^ U^ §ur ©prad^e ent*

toiddt l^aben, fel^len i^m feine^roeg^; unb überbie§ ift

ja l^ier nid§t öon bem je^igen 5(ffen bie fJlebe, fonbern

Don einem Dortoeltlid^en Urftamm, ber unter feinen gw^eigen

aud^ einen ^äl^lte, beffen Ijö^ere (Snttt)idflung§fä§igfeit il^n

mit ber ßcit jur äJienfdjlid^feit aufwärts führte, tt)ä]^renb

bie übrigen S^dQc in bk jum X^eil nod^ jefet befte^en*



ÜJlenfd^ttcrbung. 205

ben 5lffenarten auöemanbergingen. S5i^ jener öormenfc^^

lic^e S'^cxQ ftd^ nacf) unb na^ etttjag lüie ©prad^e anße*

Silbet §atte, mögen unermeßliche Seiten tjergangen fein;

aber a(§ er fte einmal, njie unüottfommen aud^, gefunben

l^atte, ging e§ gegen früher mit befdjieunigter ©efd^tüinbig^

feit njeiter. ®ie gä^igfeit ju ben!en, \)k im öollen «Sinne

erft mit ber SBortbilbnng eintritt, muß auf ha^ @e^irn

getüirft, e§ ern^eitert unb aufgearbeitet, unb 5ittn)ieberum

biefe §(ugbilbung be^ (3cf)ixn§ auf bie gange 2^^ätig!eit

be§ feltfamen 3Jiittelgef(^öpf§ gurütfgemirft, feine Ueber*

legenl^eit über bie 6tammt»ern}anbten entfc^ieben, feine

2Jienfcf)tüerbung öoUenbet ^aben.

64.

9i)^enfc^n)erbung ! SSer follte beulen, baß fo öiele—
nidjt blo^ Saien, fonbem felbft 9^aturforfd)er, jujar an

hk 9J^enfd^n?erbung @otte§ glauben, aber eine SJJenf^*

toerbung be^ Xl^ier^, einen ©nttüidlung^fortfd^ritt üom

Slffen 5um SJienfdjen unglaublid^ finben? ^ie alte SSelt,.

unb aud^ je^t nod) ber p^ere Orient, backten unb benfen

l^ierüber anberö. ®ie ßei^re öon ber ©eelentüanberung

üerhiüpft bort äJ^enfd^ unb X^ier, fd^lingt ein gel^eimniß*

öoUeg 5eilige0 ^anb um hk gefammte 9^atur. @rft ba^

ben 9^aturgott]^citen feinblid^e Subent^um, t)a^ bualiftifdje

Sl^riftentl^um ^aben biefe ^luft strifc^en SOienfd^ unb X^ier

geriffen. @§ ift mer!tt)ürbig, tt)ie chcn in unfrer Qcit

eine tiefere 6^mpatl)ie mit ber Z^kmdt unter ben befferen
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©ulturöölfern cxtüafi)t, unb fid^ in ben ha irnb bort fid^

bilbenben X]^terfd)u|üeretnen Sßirffamfett gibt. äJ^an fielet

baraug, tüie ba^jeniöe, 'toa§> auf bcr einen (Seite ©rgebnig

ber f)eutigen SSiffenfd^aft ift, ha^ 5lufgeben ber fpiritua^

(iftifc^en ©erau^nal^me be§ äl^cnfd^en au§ ber 9^atur, fid)

gleid^gcitig bem aHgemeinen ©efü^l anlünbigt.

dagegen aber bleibt nun nid)t allein hk gemeine

SSorftellung, fonbern au^ bie — wenn ber 'än§>hvud er*

laubt ift
—

altgläubige S^aturiDiffenfd^aft babei, hk

ä)^enfd)en' unb bk SEliiertüelt al§ gti^ei gefonbcrte ^d^t

^u betrad^ten, über bereu trennenbe ^luft fdfion bcgl^alb

feine ^rüdfe fül)ren !önne, tt?eil ber9}ienfd^ eben nur

baburd§ 9}lenf(^ fei, bag er t»on §aufe au§, Dom Slnfang

ber (Sd^ö)3fung an, ütüa§> befifee, tüa§> bem X^iere fel^le

unb immer fehlen trerbe. ®ie X^iere madjte @ott, laut

ber mofaif^en ®c^ö:|3fung§gefd}icl)te, gleic^fam aug einem

<Stüdfe; beim SO^enfc^en bagegen formte er erft beffen 2cih

au§ einem ©rbenflog, bann blie^ er iljm ben Seben^obem

in bie 9^afe, „unb alfo ioarb ber äJ^enfd^ eine lebenbige

©eele." 5lu§ biefer lebenbigen (Seele be§ alten jübifi^en

(Sd£)riftfteEer§ ^^t bann in ber golge ba^ G^^riftent^um

eine unfterblic^e (Seele gemadjt, ein Söefen gan^ anbcrer

to unb SSürbe alg bk gemeinen (Seelen, hk man ben

^^iercn freilid^ nic§t abfpred^cn fonnte. Ober lieg man

bie (Seele bem ^^iere mit bem 9}^enfd^cn gemeinfam fein,

gab aber bem Ic^tern nod§ ha^n hcn (SJeift al§ ba§ im*

materielle ^rincip ber l)ö§eren intcllectuellen unb morali*

f^en 2^^ätig!eiten, iooburd) er fic^ öom Zljkx untcrfdjeibet
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5(IIeitt l^iegegen feiert fid^ ber auf bem S5oben ber

S^laturtüiffenfd^aft unüerfennbare Umftanb, bajs bie gä^ig^

fetten ber S^^tere öon ben menfd^lid^en nur bem @rabe,

nic^t ber 5lrt nad^ öerfd^teben finb. ®ie Siliere, fagt

Sßoltaire mit Mc^t, !^aben ja eknfo @m))ftnbung, 3Sor*

fteHung, ©ebädjtni^, unb anbrerfeit^ S^egelftren unb ^e^

tt)egung tüie tütr, unb bod^ benft S^iemanb baran, il^nen

eine immaterielle @eele gugufdCjreiben ;
marum foEen benn

toir für ha§> unbebeutenbe Tld)x jener gä^igfeiten unb

X^ötigleiten, beffen n^ir un§ erfreuen, einer fold^en be*

bürfen? ©o unbebcutenb freiließ, aU SSoltaire e§ l^ier

rebnerifd^ üerKeinernb barftellt, ift hkle^^ We^x auf ©eiten

t)e§ 9}?enfd)en nic§t, öielmel^r ift e§ ungeheuer ;
aber bod^

immer nur ein SJie^r, nid)t etma§ ^nbere^. (Sc^on hex

X^ieren ganj nieberer klaffen: hk ©etDo^nl^eiten unb

geiftigen Gräfte einer ^Imeife §u befd^reiSen, fagt ^artüin,

tüürbe einen S3anb füKen. SD^it ben S5ienen ift e^ nid^t

anber^. Ueberl^au^t ift eg mertmürbig: je genauer ha^

Seben unb Xreiben irgenb einer X^ierart beobad^tet njirb,

befto mef)r finbet fid^ ber ©eobad^ter Deranla^t, öon if)rem

SSerftanbe §u reben. ^ie ©rjäl^lungen üon bem ©ebäd^t^

m% ber Ueberlegung, ber Sem- unb S3ilbung§fä]^ig!eit

beg gunbeg, ^ferbe^, ^k^^antm, ge^en in'^ Unenb*

Iid§e. 5(ber aud^ M fogenannten toilben Xf)ieren §eigen

fid^ äl^nlid^c ©igenf^aften. SSon ben fRaubüögeln fagt;

SSrel^m: fie l^anbetn, nad^bem fie öor^er mo^l überlegt

l^aben; fie mad^en ^lane unb führen fie aug. S)erfelbe

Don ben 2)roffeIn: fie crfaffen fd^nell unb urt^cilcn rid^tig,
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benu^en in^befonbre alle Wittci unb SSege, um ftd^ ju

fiebern, ^ie in ben füllen menfd^enleeren Sßälbern be§

9^orben^ groggetüorbenen 5(rten finb leidet gu berücfen;

(grfa^rung aber tüi^tgt fie fe^r balb, unb biejenigen, bte

einmal betrogen ttjorben, laffen fid^ auf biefelbe SBcife

fo leidet ntd^t njieber täufc^en. Slud^ unter ben äJ^enfc^en,

benen fie gtoar nie ganj trauen, tüiffen fie bod^ stüifi^en

gefä^rlid^en unb ungefährlichen rool^I ju unterfd^eiben:

fie laffen ben §irten naiver an fid^ l^eranfommen al^ ben

gäger. Uebereinftimmenb berichtet ^arn)in öon bem faft

unglaublidjen @rabe öon ©c^arffinn, SSorfid^t unb £ift,

ber fid^ in htn pelgtragenben X^ierarten S'lorbamerüa'g

in golge ber an^altenben 9^ad^ftellungen öon (Seiten be§

SJienfi^en entmidfelt §at.

Sieben hcn SSerftanbe§!räften fud^t 2)artt)in in hm

E)ö]^ern SE^icren in^befonbere nod^ W 5(nfänge be^ mora«

lifc^en ©efü^B nad^^utücifen, W er mit i^ren foctalen

trieben in S3e§ie^ung bringt. Sine 5(rt öon S^rgefül^I,

öon ©en)iffen, tft hd ebleren unb tüo^lge^altenen ^ferben

unb $unben faum gu t)er!ennen. Unb tüenn man ha^

(55ett)iffcn beim §unbe nid^t gan^ mit Unred^t auf hcn

'Btod jurüdffül^rt, fo lägt fid^ bagegen fragen, ob e§ benn

beim rol)eren 9Jienf(^en fic^ öiel anber^ bamit öerl^alte?

@an§ befonberg aber finb im ^^ierreii^e al§ ein 5(nfa^

pl^crer moralifd^er gä^tg!eiten hie ^Triebe an^ufel^en, bic

fid^ auf bie Pflege ber Sungen, W «Sorge, SJiii^e unb

Slufopferung für biefelben be^iei^en. §ier ift, um einen

Sluöbrucf ©oet^e'^ gegen (Scfermann gu gebraud^en, fd^on
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im %f)kxc ba^jcntgc alSÄ'noypc angebeutet, trag ^ernad^

im aj^en[d^en jur Slütl^e !ommt.

65.

2öir ftnb erftaunt, fagt mit feinem in bergleidjcn

fingen fo richtigen ©inne SSoltaire, über \)a^ ^enfen,

aber \)a§> (Smpftnben ift ebenfo tüunberbar; eine göttlid^e

5lraft offenbart fidj in ben ©mpfinbungen be§ nieberften

X^ier^, tüie in bem ©e^irn eineö ^mton. 3n ber Xtjat,

tt)er bo^ ©reifen beg ^olt)pcn nad^ ber ttjal^rgenommenen

23eute, ba^ Qudcn ber geflogenen Snfectenlarüe erllärt

\)ättc, ber Mtte bamit gtoar nod^ lange nid^t ba^ menfd^-

lidje ^enfen begriffen, aber er lüäre bod^ auf bem Sßege

t%n unb fönnte e§ erreichen, o!^ne ein neueS $rincip gu

§ülfe gu neljmen. 3m @egentf)ei(, hk h^nüidjc 'än^^

fc^eibung unb reidje ©ntlDidlung, bie ber materielle Slpparat

be^ @mpfinben§ unb SSorftelleng im ©el^irn unb 9^leröen:=

f^ftem bcg 3Rcnfd§en unb ber p^eren 2:§iere gefunben

l^at, mu§ un0 hei il)nen hk ©rllärung leidster mad^en,

al§ un§ 5. 35. hd bem fo biel unöoUfommneren S3au ber

35iene ober Slmeife \)k @r!lärung i^rer gefeEigen unb

Äunfttriebe lüirb.

„SSenn hk ©eele oljne ba§ ©e^irn nid)t§ leiftcn

fann,'' fagt SSird^ott), „tt)enn alle i^re X^ätigfeiten an

SBeränberungen i3on ©e^irntljeilen gebunben finb, fo !ann

man eigentlidj nic^t fagen, ba§ ha^ ^eujußtfein ober irgcnb

ciwa^ anbereS unmittelbare 5lttribute ber fclbftftcinbigen

®ecle feien;" fonbern njir fönnen ebenfogut geuabesu

©trQU§, ®er alte unl) ber neue ©laube, 11. 2lufl. 14
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„auc^ ba§ ©e^trn em^finbenb unb benfenb nennen, feI5ft

toenn fic^ feftftellen liege, baß bag S3eiDu§tfein baüon erft

burc^ ettöa^, ba^ öon t^m öerfdjteben ift, erregt tüirb."

Slug bicfem ©eBunbenfein ber gcifttgcn SrC;)ätig!ett an 'i)a^

©el^trn, mit beffen SSac^glljum unb to^bilbung fie ftd^

entfaltet, tük fie fpäter mit feinem ^al^infi^tüinben im

Sllter abnimmt, unb burd^ fein @r!ran!en ober feine Sßer-

le^ung alterirt mirb, ^at befonber^ unumtüunben Sari

SSogt (er ift fonft nid§t mein Tlann, aber in biefem gelbe

ftimme iii) i^m burd^au^ bei) hm Schlug gebogen, ba^

\>k 5lnnal)me einer befonbern ©eelenfubftauä „eine reine

§t)potl^efe ift; ha^ feine ein.^ige X^atfadje für hk ©jiftcuä

einer fold^en ©ubftanj fpric^t; ha% überbieg bie ©in*

fü^rung biefer §5potl)efe burd^au^ unnöt^ig ift, ba fie

ni^t§ erllärt, nid^t^ anfd^aulic^cr ma^t."

Sm ©egent^eil, eine SJienge Don ©d^tüierigfeiten, bie

ha^» Problem be§ @m)}finben§ unb ®en!en§ beim 9Jien#

f(^en umgeben, tüur§eln lebiglid^ in biefer SSorau^fe^ung

eine0 tion htn leiblichen Organen t)erfd£)iebenen (Seelen*

tüefeng. SBie t»on einem au^gebe^nten nic^tbenfenben ®ing,

bergleid^en ber menfd)lid^e 2cih ift, auf ein nid^tauöge*

be^nte^ bcnfenbeö ®ing, bergleic^en hk @cele eine§ fein

foU, ©inbrüdfe übergel)en, loie t)on bem legtem auf ha^

erftere ®ing eintriebe gurüdfgel^en, iüie überhaupt ^tüifd^en

beiben irgenb eine ©emeinfd^aft möglid^ fein folle, ha^ l^at

nod^ feine $^ilofo)3]^ie erflärt, unb töirb nie eine erflären.

SSiel leidster mug e§ bod^ in jebem galle gu öerfte^^en

fein, tüenn man e^ nur mit einem unb bemfelben SSefeu
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gu tl^un ^at, ba^ an feinem einen @nbe ein auggebel^nte^,

am anbern ein ben!enbe§ ift. 9latürlid^ jagt man nn§:

ein foldjeg SSefen ift nid^t mögtidj. 2Bir fagen bagegen;

€g ift njirflid^; tüir aUe finb felbft fold^e Söefen.

@^ ift unglanblidj, njie üerftodt hk Tlcn^ä)en, felbft

hk tüiffenfd^aftlitfjen, Sa^r^unberte lang t)or ein foldje^

Problem ft^ !)inftcllen !önncn, unb e§ natürlid^ eben

barum aud^ unlösbar finben muffen. (Bat 5U lange l^er

ift eg aEerbingö noil^ nid)t, ba§ baö @efe| öon ber (Sr^

l^altung ber ^raft gefnnben ift, unb man tnirb nodj lange

gu t^un l^aben, c§> in feiner näd)ften S^egieljung auf ben

Uebergang bon SSärme in S3etDegung unb umge!el^rt in'^

^lare gu fe^en unb nä^er §u beftimmen. 5lber ferne

fann boc^ ber ß^itpunlt nid)t me:^r fein, tvo man ein*

mal \>k Slntüenbung baöon auf ha^» Problem be^^ @m*

:pfinbeng unb ^orftellen^ mad^en luirb. SSenn unter

getüiffen S5ebingungen SSenjegung fic^ in SSärme öer«

tnanbelt, ttjarum follte e§ nid^t auc^ ^ebingungen geben,

unter benen fie ftc^ in ©mpfinbung öermanbelt? ^ie

S5ebingungen, ben 5lpparat ba^u l^abcn tnir im ^c^ixn

unb $Jlerüenft)ftem ber p^eren STljiere unb in benjcnigen

Organen, hk hd ben niebrigern SE^icrorbnungen bereu

©teile bertreten. Stuf ber einen ^dtc toirb ber S^cro

berül^rt, in innere S3ett)egung gefegt, auf ber anbern fprid)t

eine (Sm|)finbung, eine SSalimel^mung an, fpringt ein

(55eban!e l^erüor; unb umgcfcljrt fe^t auf bem SSege nac^

au^en hk ©mpfinbung unb ber @cban!e ftd^ in 33clt)cgung

ber ©lieber um. SSenn §elmljol^ fagt: „M (Sr^eugung
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t)on Söärme burd)) 9fici6ung unb ©to^ ge§t bte ^ett>e*

gung ber gangen äRaffen in eine 33etüegnng il^rer fteinften

X^eile über; umge!el)rt bei ber (Srgengnng öon Xrieb*

fraft burd^ SSärme bie S3etregung ber fleinften ^^eile

toieber in eine fold^e ber gangen äJiaffen"
—

fo frage

\6): ift ha^ ettna^ tüefentfic^ anbereg? ift ha^ Obige

ni^t Ue notl^tuenbige gortfe|ung baöon?

SJ^an Xüixb mir fa^n, \d) rebe ta bon fingen, bie

icf) nii^t berftefie. @ut; aber e^ toerben anbere fommen,

W fie öerfte^en, unb hk and) micl) üerftanbcn ^aben.

66.

SBenn man l^ierin ben Haren craffen 9J?ateriali§mu§

auggcfprod^en finbet, fo tüxll id) gunädift gar nic^t^ ba^

gegen fagen. 3n ber X^at tjahc id^ ben oft mit fo üielem

2ärm geltenb gemachten ©egenfa^ giuifc^en ä^ateriati^mu^

unb 3bea(i^mug, ober toie man hk bem erftern entgegen^

ftc^enbe 5(nfid)t fonft nennen mag, im ©titten immer

nur für einen Söortftreit angefel^en. Sl^ren gemeinfamen

©egner l^aben beibe in bcm S)ualigmu^, ber burd^ bie

gange (^riftlic^e Qdt t)erunter ^errf^enben SSeltanfid^t,

W ben äJienfdjen in 2dh unb (Seele fpaltet, fein ^afein

in 3^it unb ©migfeit fc^eibet, ber gefd^affenen unb ber*

gdnglid^en Söelt einen eraigen ©ott^^Sd^öpfer gegenüber^

ftcUt. QvL bicfer bualiftifd)cn SScItanfd^auung öer^alten

fid) fonjol^l 9JiateriaIi§mu§ mie Sbealismug a(§ SJ^oni^^

mu§, b.
1^. fie fud^en bie @cfammt§eit ber @rfd)cinungcn

auö einem eingigcn ^rincip gu erüären, Sßelt unbSebcn
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aus einem ©tücfe fid^ §u geftatten. ^abei ge^t bte eine

X^eorie öon oben, \)k anbere t?on unten auö; biefe fe^t

ba§ Uniüerfum aii^ Gliomen unb Sltomfräften, jene au§

SSorfteUungen unb SBorftellung^fräften sufammen. 2(6er

foUen fie il^rer 5(ufgabe genügen, fo mu§ unS eben}on)o^l

bie eine öon itjrer §ö]^e bis p ben unterften S^latur*

freifen ]^erabfüf)ren unb gu bem @nbe fid^ burd^ forgfäU

tige S3eobac^tung controliren; toie bie anbere bk ]^öd)[ten

gciftigen unb fittUd^cn Probleme in S^iec^nung nel^men unb

löfen mu§.

S3alb entbec^en irir überbieg, bag jebe biefer S^e^

trad^tungStDeifen, confequent burrf)gefe^t, in bie anbere

^inüberfül^rt. „@S ift ebenfo toaf)x/* fagt @d)o<)en]^auer,

„bag baS @r!ennenbe ein ^robuct ber SJiaterie fei, als

ba§ bie 9Jiaterie eine blojge SSorftellung beS (Srfennenben

fei; aber eS ift aud^ ebenfo einfeitig." „SSir finb in

unfrem 9^ed§te," fefet ber SSerfaffer ber ©efd^id^te beS

ajJaterialiSmuS bieg toeiter auSeinanber, „raenn toir für

aUeS, aud^ für ben SJ^ed^aniSmuS beS ^enfenS, :|)l^t)ftfdE)e

Söebingungen tiorauSfe^en; toir finb aber nid)t ntinber

in unfrem fRedjte, ftjenn tüir nic^t nur bie unS erfc^einenbe

^ugentüelt, fonbern aud^ Uc Organe, mit benen tviv biefe

auffaffen, als btoge Silber beS toal^rl^aft SSor^anbenen

betracl)ten." Sntmer bleibt eS bahti, 'i)a^ mir nid^t einen

%^di ber Functionen unfreS SBefenS einer ^^t)fifd^en,

einen anbern einer geiftigen Urfad^e-gu^ufdC^reiben §aben,

fonbern alle einer unb berfelben, hk fid^ entmeber fo ober

fo bctvad)ten lögt.
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^arum, mettie id), foHten hdhc (S^fteme tl^re SSaffett

für jenen i^ren wahren unb nod^ immer geiüalttgen Gegner

fparen, fid^ felbft aber gcgenfcitig dg S5unbc§genoffen

mit 5(nerfennung, ober bod§ tücnigftcng mit 5lnftanb be«

l^anbeln. ®er ^ol^e, balb fc^ulmeifternbe balb faft !e|er*

Hinterließe Xon, ben mand^e $r)iIofopl^en gegen hk mate*

rialiftifd^e ^f^atnrforfcfiung an^uneßmen lieben, ift ebenfo

tabelnötuerti^ unb felbft un!(ug, aU anbrerfeitg bog unge*

fd^Iad^te (Sd^impfen auf bk ^Ijitofopl^ie, njomit un§ hk

SJ^aterialiften fo gerne unterhalten, aber nicßt erbauen.

Unb beinahe ift auf biefer le^tcren ©eite \>k S8er!ennung

ber anbern nodl} l^artnädfigcr al§ auf jener. ®a^ bem

$]^ilofot)ßen naturiDiffenfd^aftlicf^e ^enntniffeuncntbel^rlidl},

hk S3e!anntfd^aft mit ben neueften ©ntbecfungen ber

©ßemie, ^ßt)fiologie u.
f. f. unerläßlid§ fei, tüirb auf

ipl^ilofo^jl^ifd^em 33oben l^eute faum mel^r irgenbtüo ge*

leugnet; tüeit öfter feigen lüir bie S8ertreter ber ejacten

^yiaturtüiffenfd^aft aufgelegt, hk $l;ilofopl^ie §ur 5lftrologie

unb 3lldl)5mie in hk 9flum|)elfammer §u öerlüeifen. @ie

l^at ftd§ eine ßeit lang barnad^ aufgeführt, ha§ ift nid^t

§u leugnen; aber, toenn mir hk gerren einen ©c^er§ ad

hominem erlauben trollen, al§ S'laturforfdjer follten fie

bod^ hk äJ^aufer t)on töbtlid^em ^ranffein ^u unterfd^eiben

toiffen. S)aß bie ^ßilofopl)ie feit geraumer geit in ber

äJiaufer begriffen ift, liegt leiber öor 5lugen; bod^ hk

gebern tuerben il^r fcßon Joieber toad^fen. ®a0 Qdä^en

einer gcfunben ^rifiö ift fd^on hk "i^iät, hk toir fie hahd

beobai^ten feigen. <Sie befd)äftigt fid^ oorguggtüeife mit
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t^rer ciöcncn ©efdjtdjte, unb I)at in bicfem j^adjc jegt

5lrbetten aufjunjcifcn, bencn an @rünblid^!eit unb S3er^

ftänbni§ feine früf)ere Qdt cttva^ an hk '^dtc gu fe^en

I)at. ®er fidjerfte Sßeg offenbar, fic^ barüber §u Der*

ftänbiqen, n)a§ fie !ann unb \va^ fie foE, mag fte ju t^un

unb nod) mel^r toag fie gu laffen I^at. Unb tüenn jemanb

i^r hei i^ren Seftrebungen, fidj tüieber i^eräuftellen, ben

beften ©rfolg tnünfc^cn mü^te, fo hjäre eg bie Statur*

iüiffcnfdjaft. ®enn hk feinften bcr SSerlgeuge, itjomit ber

9^aturforfc^er jebe (Stunbe operirt, hk S5egriffe öon ^raft

unb <Stoff, SBefcn unb ©rf^cinung, Urfac^e unb SSirlung

u. f. f.
fann ifjn nur bk ^^ilofo^^ie a(g 9Jieta^3f)t)fif

rid^tig bilben, biefelbe aU Sogi! ridjtig antoenben leljren ;

ben Slriabnefaben burc§ ha^ Sab^rtnt^ ber täglid^ fid^

me^rcnben ©injelbeobaditungcn f)at er einzig au§ ber ^anb

ber $^iIofo)35ie ju ertüarten; über hk legten gragen aber,

Slnfang unb @nbe, ©ren^e ober - ©rensenlofigfeit, Qwcd

ober ßiifäKiö'^^it ber SSelt, fann ifjm o^neljin nur hk

^f)ilofo^{)ie biejcnige 5(ugfunft ertl^eilen, bie überljaupt in

biefen Sf^egionen möglich ift.

^iefe^ 3^i^9^i6 fii^ ^^c ^f^ilofop^ie, bie SSiberlegung

ir}re§ 6|3röbet5un^ gegen biefelbe, trägt hk heutige 5Jlatur^

forfc^ung bereite in fid) fclbft. 2Sa§ liegt benn bem all-

gemeinen Slnt^eil, ben in i^ren Greifen bie S)arn)in'fd)c

X^eorie gefunben, jum ©runbe, alg ha§> ^l)ilofopljifd|e

3ntcreffe, ha§, weit über hk einjclncn Xl)atfad)en l)inau§,

auf hk unenblic^e ^crfpcctinc gcljt, bie fie eröffnet? ®c*

tD\% hk fogcnannte 9^atuvpljilofopljie i)at anftatt ber 3uno
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bie SSolfe umarmt unb barum feine ^rud^t gcbrad^t; aber

bie ^aririn'fdje Stt)eorie ift ber, tpcnn aud^ Dorerft nur

^eimlid^en @(je änjijc^en 9^aturforfd)ung unb $§ilofo|)^ie

erfte^ tinb.

67.

„$Dartrtn'§ 2^^eorie geigt, tüie gtüedmägigfeit ber

S3tlbung in ben Organismen auc^ oljne alle @inmi)d)ung

t)on Sntelligens, burd^ ba^ blinbe.SSalten eineS ^Ratur^

gefe|eS entfielen fann." SSenn §elml)o(^ in biefen Sßorten

ben englifc^en 9^aturforfd)er aU benjenigen begeidinet, ber

hcn gtüedOegriff auö ber 9flaturer!(ärung entfernt §a6e,

fo fjaben tDir i^n früf)er als benjenigen ge^^riefen, ber baS

SSunber auS ber SSeltOetrac^tung tocggefdjafft l^abe. Unb

hdhc^^ !ommt auf baffelbe fjinauS. ^er ßtned ift ja ber SSun^

bermann in ber Statur, er ift eS, ber bie SBelt auf ben ^opf

ftettt, ber, mit ©pinoja 5U reben, ha^^ §interfte jum SSor-

berften, bk SSir!ung jur Urfac^e mac^t, unb baburc^ ben

S^aturbcgriff gerabeju gcrftört. S)ie 3n)cdmö^igfeit in ber

9^atur, befonberS im Sficidje beS organifd)en SebenS, ift eS,

lüorauf Don je^ier biejenigen fid) beriefen, hk ertoeifen

njoUten, ha^ hk SSelt nidjt auS fid^ felbft, fonbcrn nur

als SSer! eines intelligenten «Schöpfers ju begreifen fei.

„SSäre baS 5(uge," fagt Xrenbelcnburg, „inbcm eS

fid^ hiihct, bem Sid^te gugcfel^rt, fo lt)ürbe man gunö^ft

t)ermutl)en, ha^ ber berül)renbe Sid^tftral^l fid^ biefeS föft-

Itd^e Drgan §ubereite. 3n ber ^raft beS ßidjtS n^ürbe

man bie tpirlcnbe Urfac^e üermut^en. Slber baS Sluge
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hübet fid^ im ^unfcl bcö 2J?utterIctO», um, geboren, bem

2i^tc gu entfprcc^cn. ©bcnfo ift e^ mit ben übrigen

©innen. 3^üi)cl}en bem Sidjt unb bem 5luge, bem ^d}ali

unb bem Df)r u. f. tv. geigt fid} eine Dor^erbeftimmte

Harmonie, unb biefe fc^eint auf eine bie (§5(ieber um-

faffenbc Wladjt (jinäumeifen, in iüel^er ber ©ebanfe ba0

Sl unb ift."

3n Qj)n(id§er Söeife tüirb qu§ ben Snftincten ber

%f)mc argumentirt. „53ei allen Xtjieren," biefe SBorte

t)on §. ®. fReimaruö finb für bk teIeologifd)e ^or*

ftellung^Sireife noc^ l^eute claffifd^, „bemerft man gemiffe

natürli(i)e ^Eriebe, Snftincte ober Söemü^ungen, baburd§

fie bagjenige, toa^^ i^nen bk öoIlEommenfte Sßernunft gu

i^rem SBo^I fiätte anratl^en fönnen, ol^ne aUe eigene

Ueberlegung, ©rfa^rung unb Hebung, o^ne aEen Untere

ric^t, 35eifpiel ober SJiufter, tjon ber @eburt an, mit einer

erbtid) fertigen Ä^unft, meifterlic^ §u Derric^ten tt)iffen. (So

tt)enig nun ^unft, SSiffenfdjaft unb ^(ugljeit ol^ne S5er*

ftanb unb Slbfidjt in §anblungen ftatti)aben !önnen, fo

U)enig fann man alleg biefeg ben unvernünftigen X^ieren

felbft bcimeffen. @» offenbaret fic^ barin ein unenb(id)er

S8erftanb, meld^er aller mög(id)en ©rfinbung unb SBiffen^

fd)aft urfprünglidje £luelle ift, unb ein äRittet gewußt

Ijat, ber blinben Statur jeber ©cfdjöpfe il^r benöt^igteg

Xl^eil bauon, al§ eine gertigfeit, ein^upftangen."

^er intelligente Söaumeifter ber Organismen, ber

perfönlid)e ©inpflanger ber3nftincte mar nun freilid) für

t)a^^ mobernc. burd) bie fortgefdjrittene 9^aturtt)iffenf(^aft
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unfrer^age gebtlbcte ^en!en nid^t me^r tt)o]^( gu l^alten.

SJian §atte gar gu beutlid^ erfannt, ba^ unfer 35eh)ugtfeitt

unb ©elbftbetüu^tfetn erft auf bem ^oben ber ©innlid^feit

mögltd^ rotrb, ba§ unfer teufen an einen förperlid^en

5(:|3^arat, in^befonbre an @ef){rn unb 9^erüenf^ftem ge^

bunben, mit l^in burc^ eine «Sdjranfe bebingt ift, bte ipir

öon bem abfoluten Sßcfen fernc^alten muffen. SDal^er

ber @infaa be^ SSerfaffer^ ber „^^ilofo^Ijie be§ Unbe^

iüu^ten", dn betüu^tlofeg 5lbfoIute an§une[)men, ba§ al§

SBeltfeete in allen 5Itomen unb Organismen irirfenb,

mittelft einer „l^ellfe^enben, ber jebeS S3etou§tfetng über^

legenen SScisi^eit" ben ^xü^ali ber ©c^ö^pfung unb be§

SSeltproceffeS beftimme. SDabei ge^t inbeffen ha^ Unbe^

bemühte gang ebenfo ^u Söer!e loie efjcbem ha§ betnuBte unb

perfönlidie 5lbfolute : c§> Verfolgt einen ^(an unb tnä^It bagu

hk geeignetften Wittd auS, nur angeblich ol^ne ^erou^t*

fein ;
hk @r!(ärungen, hk @. ö. §artmann öon ber 3^:^^^^

mägigfcit in ber Statur gibt, gleid^en benen beg alten

fReimaru§ auf ein gaar; meber hk SSirfung nod§ bic

SSir!ungöart tüirb anberö öorgefteEt, fonbern einzig ha^^

tüirfenbe ©ubject. ^amit ift aber nur ein Sßort geänbert,

in ber ©ai^e nicljt gel^olfen. Sag früher ber SBiberf^rud^

in bem ©ubject, bem S5erl)ä(tni§ feiner unöereinbaren

Slttribute ber Slbfolut^eit unb ber ^erfönlic^feit: fo liegt

er je^t in bem SSerpltniß beS ©ubjcctS ^u feiner Xptig^

Uli; einem Unbetüu^ten tpcrben 2eiftungen unb einSSer-

fahren babei ^ugefd^rieben, hk nur einem SScmufetfein p=

fommen fönnen.
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68.

©oH ein Unktru^te^ gu <Stanbe gebrod^t l^aBett,

tüa§> ung in ber 9^atur al§ ein 3^^cfmä§ige§ erfd^eint,

fo ntug id) mir fein SSerfa^ren hahci aU ein fotdjeg benfen

fönnen, tnie e^ bem Unbetuu^ten gnfommt; b.
1^.

e^ mug,

mit §eIm^o(^ gu reben, aU blinbe 9flatnr!raft gettialtet,

unb hod) efwa^ gu ©tanbe gebracht l^aben, Voa^ einem

ßtDed entf^rid^t. 5(nf bic §ö§e biefe§ (5tanb^)nn!t^ ^at

nng bie neuere 9^aturforfd)ung in ®arn)in gefüf)rt.

SSenn fReimaruS öon bcn Snftincten fagt : „@ic finb

eine öon @ott ben X^terfeclen eingeipflangte gcrtigfeit/*

unb bagegen ^arttjin fie al§ einen (SrtperB betrad^tet,

ben ungä^üge Generationen mittelft Stnpufung Dieter

fteinen, aber im ^ampf um ba§ 5Dafein nu^aren Slb^

änbcrungen unter Seitung Der natürlid^en ßi^^^^^^^

allmä^lig gemad^t unb hm S^ad^fommen Dererbt l^aben:

fo tritt hierin \)k gange ^(uft gu STage, toeld^e bie neue

2Beltanf(^auung t)on ber alten trennt, ber gange gort-

fc^ritt, ber feit einem 3af)r:^unbert im SSerftänbnig ber

9latur gemad^t toorben ift. Xrenbelenburg fteift fid^ barauf,

'tia^ ha§> 5(uge nid^t im ßid^t, alfo aud) nid^t burc^ ha^^

2id)t, fonbern im ®un!el bc§ äJ^utterleibe^, unb bennodfj

für ha^ ßid)t gebilbet fei, unb fc^lic^t aug biefer Qtüc&

bcgie^ung, bic nidjt gugleid^ eine urfäd)lid^e in fic^ be=

greife, auf eine abfotute, gtuedfe^enbc unb gtücdauöfü^renbe

3ntclligeng. Mein ha§> 5luge bc§ @mbrt)o bilbet fid) nur

im DJJutterleibe eine§ folc^en SSefenö, beffen ^(ugc lebend-
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iönglid^ bem ©tnfluffe bcg Sid)t» auSgefc^t gettjefen tft,

unb bag bie SJlübiftcationcn, bte ha^ Sic^t babei in feinem

Sluge ^cröorgcbrac^t. auf Ue 2ct6c^frud)t öererbt. ®a^

fe^enbe mcnfd)lid^e 3nbiüibuum ift ejg frci(id§ nid^t, toeld^e^

mit bem 2id)te gufammennjirfenb fidj ober feinem (Sprög^

ling bag 5(uge madjt; barau^ folgt aber nic^t, bag ii^m

-baffelbe burd^ einen auger i^m fte^nbcn Sd^ö^jfer ge*

mad)t fein muß; bag Snbioibuum fte^t fi(^ §ier in bcn

{SJebrauc^ eine^ SSerfseug^^ eingefe^t, ha^ feine ^orfa^ren

)3on Urzeiten §er ftd^ nad^ unb nadj, unb immer öoH-

lommener ^uredjt gemadjt §aben. ^crabe öom Singe fagt

^elm^ol^, ma^ aber gleic^ertoeife üon jebem Organe gilt,

J^ier falle ha^, „toa^ hk Slrbeit unermcglidjer Sftei^en üon

<5)cnerationen unter bem Hinflug beg S)arlüin'fd^en (Snt-

tüidlungggefc^eS ergielen !ann, mit bem §ufammen, tva^

bie njeifcfte 'ilQci§>f)t\t öo;bebenfenb erfinncn mag." Unter

biefen ^orfaljren unb Generationen ftnb natürlid^ nid^t

-blog hk menfc^lid^en §u öerfte^en, hk ja alle ha^ 5luge

fd§on fertig überfommen ^aben; felbft über ha§ berühmte

JÖanjettfifd^djen muffen njir hi^ in hk erften 5lnfänge

beg Seben^ ^inaufftcigen, njo auö ber trüben ©mpfin^

bung^mifc^ung fic^ bk einzelnen ©inne erft nad§ unb

nad^ au^gcfd^ieben, unb bem orange be§ ^ebürfniffeg

fotgenb bereu Organe ftd^ aHmä^lig öeröoUfommnet l^aben.

"^abci fann überaE bag einzelne Snbiöibuum, obujo^l

t)er ©ebraud) \)a^ Organ ftörlt, ba^ SBenigfte t^un ;
aber

inbcm biejenigen SnbiDibuen, bk in golge gufäniger

ißariation ba^ lebenaförberlid^e Organ in üoUfommnerer



®tc S'Joturätoctfc unb bct 93>cltäit3ccf. 221

iScfd^affcnfjcit Dcft^cn, bcffcr fort!ommcn unb c^cr jur

gortpflangung gelangen a(^ anbere, öcröotifommnct \i^

im Saufe bcr Generationen ha§ Organ, ä^it bcn
tf)ic:>^^

rifc^en 3nftincten ift c§> berfclbe gall. ®ie Ijeutige Siene

ift e^ njo^l nid^t, bie i^re ^unfüücrle auöfinnt, cbenfo*

iüenig aber ein @ott, ber fic biefelben lel^rt; fonbern in

fRei^en tion Sal^rtaufenbcn, feit auö bem unöoUfommenften

^erbtl^ier fidj aöniäljlig bie ^autpgler in i^rcn Der*

fdjiebenen Gattungen entmidelten, Ijaben an ber $anb^

beg im ^ampf um 'Da^ SDafein fic^ ftcigernben S5ebürf*

niffeg nac^ unb nad^ jene Ä'ünfte fidj au§gebt(bet, bie

ben je^igen Gefd^led^tern mü^elo^ alg ©rbftüde fid^ über^

liefern.

(Srinnem tüir un0 l^ier an ba§ Slantifdje: „gebt mir

9Katerie, id) lt)ill eud§ geigen, tt)ie eine SBelt barauö ent-

ftel)en foll;'' ein Unternel^men, t)on bem er urt^eiltc, ba^

eg fid^ gtüar an ber unorganifd^en äJ^affentDelt burc§füt)rea

laffe, bod§ fd^on an „einer 9flau^e" fd)eitern muffe. ®ie

l^cutige SBiffenfd^aft l^at e^, nid^t b(o§ einfi^lieglid) bcr

iRaupe, fonbern fclbft be^ äRenfd^en, tüenn aud) nod^ nid^t

geleiftet, bod^ ben fid)ern SSeg gefunben, auf bem fie e^

fünftig njirb leiften fönncn.

69.

SSie öon einzelnen ^Ratur^njeden, fo fonnte aud^ öott

einem Qtücd ber SSelt ober ber vgdjöpfung im ©anjcn

füglid) nur fo lange bie 3?ebe fein, al§ ein perfönlidjcr
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(Schöpfer t)orau§gefe^t unb bic ©rfi^affung ber SSett al§

dn freier 5lct feinet SSillenS betradjtet tüurbe. S5on bicfem

©tanb^uttÜ au§ gaben bie älteren Stßeotogen unb $^iIo*

fo|)^en dg 3^^cd^ ber SBeltfdjö^fung balb bie S^er^crrlicfiung

^otteö, balb hk S3cglüdung ber @ef(^ö:|)fe an; tüä^renb

fie sugleid^ ftrcng barauf beftanben, 'i)a^ ®ott ber SSelt

nid^t beburft, feine S5ott!ommen:^eit unb 6elig!eit burd§

fie leinen ßi^^öd^g erl^alten '^a^c,

@g ift eigen, tok eg biefer SScrfic^crung tDö^renb be§

leiten «Stabiumg ber neuern $[ji(o]o^f)ie ergangen ift.

SSäre @ott fcfion o^ne bic SSeltfc^öpfung im ^efi|e ber

üUerpd^ften ^oH!ommenf)eit getoefen, fagte (Sd^eEing, fo

l^ätte er feinen @runb gur gerüorbringung fo üieler ^inge

gel^abt, burd) bie er, unfäl^ig, eine p^ere ©tufe Don S5ott^

!omnten:^eit ^u erreichen, nur loeniger öoUfomnten toerben

!onnte; aug einer fo Ilaren unb burd^fid^tigen SnteUigenj,

toie ber getoöljnlid^e X^ei^mug fid^ ha^ göttli^e Sßefen

t)or ber S33eltfd^ö|)fung hmlc, fei ein fo fonberbar üer*

toorreneg, tüenn aud§ in Drbnung gebradE)te§ @ange toie

hk SBelt nic^t gu erftären. 5Iuc^ nad) §cgel l^at ber

SÖeltgeift nur barum bie @ebulb gehabt, hk ungei^eure

"äxhcit ber 2Beltgefc^i(^te gu übernci^men, toeil er burd^

leine geringere ba§ ^erougtfein über fic^ felbft erreii^cn

lonntc.

Ungleid^ gröber fpred}en fi(^ über biefen $un!t

(Sd^openl^auer unb feine 5lnl)ängcr au^. SDaö mügte ein

übel berat^ener ©ott fein, fagt jener gunäd^ft gegen ben

$ant!^eigmug, ber fic^ feinen beffern 8pa§ gu mad^en
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lüügtc, al§> ftc^ in eine fo Ijungrtge SBelt tük bie öor*

liegenbe §u Derujanbeln, um bafelbft in ©eftalt ga^llofer

SJiiUioncn lebenber, aber gcqnälter unb geängfteter SSefen,

hk fämmtlicf) nnr babnrd) eine SBcile befielen, ha'^ ein§

ha§> anbre auffrißt, Sammer, D^ütf) unb %ob ol^nc äJia§

unb 3iel §u erbulben. Unb ben 3Jieifter too möglich nod)

überMetenb ber SSerfaffer bcr $^iIo[o^I)ie be§ Unbetüu^ten :

l)ättc (SJott tin S^etüugtfcin t)or ber ©d^öipfung gel^abt, fo

toäre biefe ein unentfdjulbbarcg ^erbredjen; nur alg ^t^

fultat eineg blinben SSillcng fei i^r SDafcin öergci^liif);

ber gan^e SBelt^jroceß n)äre aud} eine bobenlofe ^^or^eit,

lüenn fein einjigeg 3^^^ ^i^ fclbftftänbige^ 35en)u^tfein,

f(^on öor it)m öor^anben gclpcfcn loäre. ©ä^e, lüoüon

ber erftere ntel^r an bie ©d)eEing'fd§e 2el)re bon ber SSelt^

fc^öpfung aB bem 2Ber!e be^ bunfeln ©runbeö in (3dit,

bcr anbre mef)r an hk ^egePfc^e ^teugerung über hk

öebeutung ber SSeltgefd^idjte erinnert.

gragen mir, t^aö eg benn fein foll, ha^ biefe Sßelt

fo untoürbig eine§ göttltd)en ©d^öpfer^ mad)e, fo anttoortet

©d)o|)en^auer: (Sdjmerj unb ^ob fönncn nid^t in einer

göttlid)en SBeltorbnung liegen; e§ ift inabefonbre ber

^am^f um ha§ S)afein mit feinen ^apofen dualen unb

©räueln, ber i^m ben SBeg ^u einer befriebigcnben SSelt«

oorfteKung öerfperrt. @erabe biefen ^ampf um'a S)afein'

aber, mit allem tt)a§ baran pngt, l^aben loir oben
algj

bag germent erfannt, \)a§> aEein SSemegung unb
gortfc^rittj

in bieSScIt bringt; unb, fonberbar genug, aud)6d§opcn*i

Iraner feC^lt biefe ©rfenntnig nid)t. „^Bi^ gu mnijm,"
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fagt er einmal, „unb mit bem SSiberftanbe ju fämpfen,

ift bem 3Jienfrf)en ^ebürfnig, toie bem äJ^auttüurf ba^

(SJrabeit. S)er 8tillftanb, ben bie Slllgenugfamfeit einc5

bleibenben ©enuffe^ herbeiführte, träre ifjm unertröglidj.

^inberniffe überminben ift ber SSoUgenug feinet ^afcin^,

fie mögen materietter ober geiftiger Slrt fein; ber ^ampf

mit i^nen unb ber (Sieg beglüdt. ge^lt i^m jebe @e*

legen^^eit baju, fo mad^t er fie ftc^ toie er !ann, um nur

bem il^m unerträglid^en 8^ft<^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ h^

mad)en." SDiefe Einräumung tüürbe ^tüar (Schopenhauer

baburdj untoir!fam §u mad)en fud)en, ha^ er bie befi^riebene

©igent^iimlidjfeit ber mcnfd)tid)en Statur bereite ju ber

^erfe^rtl^eit biefe^ gcmgen SSetttoefenS red^ncte; bennodj

!önnte e§ nid^t fd^toer galten, aug if)r ^erau§ feinen gangen

$effimigmu§ ju toiberlegen. „Sebe S5etüegung/' fagt

Seffing, „entmidelt unb jerftört, bringt Seben unb SCob;

bringt biefem ©efc^öpfe %ob, inbem fie jenem Seben

bringt: foE lieber fein %o\> fein unb feine Sett)egung'?

ober lieber Xob unb SSetoegung?"

Senc§ anbre Sßort Seffingg: toenn (5Jott in feiner

Sflec^ten alle SBa^r^eit, unb in feiner Sinlen ben einzigen

immer regen S^rieb barnac^, obfdf)on unter ber 33ebingung

bcftänbigen Srrena, i:^m gur SBal^l öor^ielte, toürbe er,

in 5lnbetrad§t, bag \)k SBa^rl^eit felbft boc^ nur für (3ott

attein fei, biefem bemüt^ig in feine £in!e fallen unb fidl)

bereu 3nl^alt für fic^ erbitten — biefeg Seffing'fd)e SSort

^at man öon jc^cr gu hen l^errlii^ften gered^net, hk er un^3

l^interlaffen l)at. 3J^an l^at barin ben genialen Slu^brucf
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feiner raftlofen gorfd^ungö* unb X^ätig!eitg(uft gefunben.

Sluf mtd) ^at ba§ Sßort immer begtüegen einen fo gan^

befonbern ©inbrntf gemad^t, n?eil ic^ hinter feiner fnbjec*

tiüen 33ebentnng, nod^ dm objectiöe üon unenblid^er Xrag^

loeite anfingen prte. S)enn liegt barin nic^t bk befte

Hntttjort auf hk grobe <Sd^open]^auer'fd§e Sf^ebe öon bem

übelberat()enen (3ott, ber nid^t^ beffereg ju tl^un gctüu^t

alg in biefe elenbe SBelt ein^uge^en? Sßenn nämlid^ ber

©d^öpfer felbft auc^ ber aj^einung ßeffing^ geirefen tüäre,

ha§> 9iingen bem ruhigen ^efi^e öorgugiefien?

@^ fd}einen hk^ ^^antafiefpiele auf unfrem @tanb^

<)un!te, ber feinen felbftbenjugten ©^öpfer t)or ber äöelt

mel^r fennt; aEein hk Sejie^ung auf biefen lägt ftd)

unfrer S5etrad^tung leidet abftreifen, unb i^r @e^a(t hidht

bod^. können tüir \)k SSa^l §tt)ifd^en einem ©ein o^ne

©d^merj unb %oh, aber aud^ o^ne ^ettjegung unb ßeben,

unb einem fold^en, ttjorin Scben unb ^etüegung » burd)

©d^merj unb %o\> erlauft finb, nid^t mel^r in einen @ott

öcrlegen, fo ftcUt fid^ bod^ für un§ \)k 2Ö3a:^l, ob tüix

ta^ Sediere 5U üerftefjen fud^en, ober in unfrud^tbarer

SSerneinung beffen tva^ ift barauf beharren njoltcn, haä

©rftere üorjujie^en.

70.

<Sofern toir alfo nod) oon einem SScItsracdf rcben,

bleiben toir un^ beftimmt betrugt, ha^ w'vc mv^ Icbiglid;

fubjcctio auöbrüdcn, unb ha^ tpir nur ba^^ barunter üer^

fteften, toaS toir ata ha^^ allgemeine ©rgcbnig beö ^w

©trau 6, !£er atte unb ber neue ©laube. 11, 3luff. 15
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fammenf^telg ber in ber SSelt tütrffamen Gräfte gu erleit^

tten glauben.

Sßir na^^men au§ bem borigen 5l5fc§nitt ftatt einel

)3erfönlid§en @otte0 al^ bag ße|te, lüorauf unfer SSa^r^

ncl^men unb Genien un§ führte, ober al§ bie Urt^atfai^e,

über bie toir nid^t l^inau^sufornmcn tüugten, bie Sbee be§

Uniöerfum ^^erüber. Snt 2au\e unfrer ipeiteren S5etrad^^

tung beftimmte fid^ nn§ baffelbe näl^er bal^in, \)a% e§ tn'^

Unenblid^e belegter ©toff fei, ber burd^ (5d§eibung unb

SJ^ifd^ung fid) gu immer pl)ern formen unb Functionen

fteigert, tDö^renb er burd^ 5[u0bilbung, Ü^üdbitbung unb

S^eubilbung einen elüigen Ärei§ befd^reibt. SlIö ha^, toa^

M bem S5eftanbe ber SSelt l^erau^lommt, erfd^eint un^

mitl^in im 5lEgemeinen bie mannigfad^ftc S3en)egung ober

W größte güUe be^ ßeben^; im ^efonbcrn biefe S^etüegung

ober biefe^ Seben moralifd^ Ujie :|)i^t)fifd^ a{§> ein fid§ ent*

iüicfelnbe^, fid^ au§= unb em^orringenbe^, unb felbft im

S'liebergange be§ (Singelnen nur ein neueg 5(uffteigen oor*

bereitenbe^.

^ie alte religiöfe SBettöorfteHung \ai) bie ©rrreid^ung

beg SBelt^toedf^ am @nbe ber SSett. ^ann finb fo öiele

äJicnfd^enfeelen al^ möglid^ ober aU üor^erbeftimmt ttjar

erlöft, bie übrigen fammt ben Xeufeln ber ijerbienten (Strafe

überantn)ortet ;
hu geiftigen SSefen finb fertig unb bauem

fort, tüä^renb hk Statur, Uc nur gur Unterlage il^rer

©nttüidftung biente, untergcl^cn mag. 5(ud§ auf unfrem

@tanb))un!te fd^eint ber Qmd ber ©rbenttoidlung l^eute,

Wo bie @rbe mit SJienfd^en unb i§ren SSer!en angefüEl,
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jum Sr()etl t)on getftig unb fittlid^ l^od^geMIbetcn Stationen

betool^nt ift, feiner (Srretd^ung ungleitf) näl^er ju fein,

afö t)or fo unb foöiel l^unberttaufenb Sagten, ttjo bte*

felBe nod^ au^fd^Iieglid^ öon (Sd^d^ ober ^ruftent^ieren,

in bencn fpäter bte gifd^e, bann bte gettjalttgen ©anriet

mit il)rcn Slnüerlüanbten, cnblic^ bie urtüeltlid^en ©äuge*

tl^iere, bod^ nod) ol^ne hm il^enfd)en, !amen, cingenom*

tuen tüax.

hinein fd§licglid) mug bod^ einmal eine Seit fommen,

tüo \>k @rbe nid^t ntel^r belüo!^nt fein, ja n)o fie al§

tßtanct gar nid^t nte^r beftel^en tüirb. SDann tüirb notl^^

toenbig alle§, tuag biefelBe im Sauf il^rer ©nttüidtlung au§

ftd^ erzeugt unb gleid)fam öor ftd^ geBrad^t l^ot, alle le^en*

t)en unb bemünftigen SSefen unb aUe 5lrBeitcn unb Sei*

ftungen biefer Sßefen, alle ©taatenbilbungen, alle 2Ber!e

^er ^unft unb SSiffenf^aft, nid^t blo§ au§ ber 2Sir!li^*

feit fpurlog Derfd^munben fein, fonbern aud) fein ^nbenfen

in irgenb einem ©eifte jurüdgelaffen ^^ben, ha ntit ber

<Srbe natürlid^ aud^ i^re ©cfc^id^te §u ©runbe ge^^en muß.

@nttt)eber l^at nun liicmit hk @rbe il^ren ßtuedf t)erfel)lt,

€§ ift bei i^rem fo langen S5eftanbe nid^tg l^erau^ge*

fommen; ober jener Qmd lag nid^t in ettt)a§, ha§ fort*

tauern foEte, fonbern er ift in jjebem 5(ugenblidf i^rer

@ntrt)idf(ung§gefd^idE)te erreid^t iDorben. ^ag @rgcbni§ be§

irbifd^cn (55efd^e^en§ aber, ba^ fid^ burdf) aEe ©tabicn ber

<Srbentn)idElung liinburc^ gleid^ blieb, toax nur t^eilg bic

möglid£)ft reid^e Seben^entfaltung unb Seben^betDegung im

ungemeinen, tl^eilö inöbefonbere bie ringenbe, aufftcigenbe
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unb mit tl)rem Slufftcigen felbft über ben einselnen S^ieber*

gang übcrgreifenbe 9flid)tung btefcr ^etüegung.

Slufs unb S^teberge^en finb überl^aupt nur relatiöc

begriffe. ^a§> Seben ber @rbe ^. 33. ift in ber gegen*

tuärtigen ^eriobe ebenfo getDtg in einer §infic^t in ber

5lbna]^me, aU in anberer in ber äi^^^^nte begriffen.

5lbgenommen l^at bie Sßärme, hk ü^)j)ige g^ii^t^^^^cit,

bie getüaltige Silbung§!raft ; gugenommen Uc gein^eit,

bie 5lu0arbeitung, W SSergeiftigung. @g ift tt)a]^rfd§ein(i(f|,

ha% ber @rbe in einer toenn and) fernen ßnlunft Qdien

beborfte^en, tüo fie nod^ !ä(ter, trocfener, fteriler njerben

löirb a(g fie je^t ift; man mag geneigt fein, fid^ hk

9J?enfd§^eit jener fünftigen ^eriobe :^erabge!ommen, ber*

fd^rumpft, famoiebenI)aft öorgufteÖen ;
aber minbeften^

ebenfo ben!bar ift, ha% bie ungünftiger getüorbenen ^a*

feingbebingungen in il^r neue geiftige ^ütf^quellen eröffnet,

fie erfinberifc^er, ber S^latur unb iljrer felbft mäd^tiger

gemacht l^aben ujerben.

3Jiüffen tüir fo fdjon hd jebem X^eilganjen im Uni-

öerfum, bergleic^cn ba^ Seben unfrer @rbe ift, baxan feft*

l^alten, ba§ e§ feinen 3^^^^ '^^^^^ ^^'^J ^^ be^^iel^ung^tpeife

immer p^ern äJ^anifeftationen, boc^ an fic^ in jebem

5lugenblid erreid^t: fo gilt Don bem Uniüerfum al^ bem

unenb(i(^en fangen augfd^lieglid^ bag ßefetere. S)a^ 5(11

ift in feinem folgenben 5(ugenblidEe üollfommener aU im

öorl^ergel^enben, nod^ umgefel^rt, eö gibt in i^m überl^aupt

einen folc^cn Unterfd^ieb gn^ifd^en frül^er unb fpäter nid^t,.

tüeil in iftm alle ©trafen unb «Stabien ber @in* unb
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^ugtrttfrung, be§ 5(uf== unb 2(bfteigen0, 2öerbcn0 unb Sßer*

gel^eng neben einanber befteJjen unb fid) gegenfeitig in'^

Unenbltd§e ergänzen.

^abet befttmmt fid) jeboc^ ber aKgemeine Söeltjttjcd

ober ba^ SSeltrefultat für jebe^ X^etlganäe, jebe klaffe

t)on SSefen lieber befonbcr^. Sßirb aud^ bie Sebenö*

mannigfalttgfeit, ba§ iRingen ber Gräfte unb bie auf*

ftetgenbe 9flid)tung auf einem Planeten tt)ie auf bem anbern,

in einem ©onnenf^ftem tüie in bem anbern öorl^anben

fein, fo tüerben fie bod^ in jebem anbre Siegeln i^reg

äBir!en§, anbre gormen i^re^ ©rfd^eineng l^aben. Unb

cbenfo tvixh auf ber @rbe unter ben t)erfd)iebenen £ebe*

tiefen ba^ ©rgebnig fi^ üerfd)ieben geftalten : ttroa^ anbreg

tüirb l^erauMommen unb menf^lid) gu reben l^erau^lommen

foßen bei ber ©nttnirflung beg^unbe^ ober^a^engefd)Ied)t§,

unb etttja^ anbre^ bei ber ©nttüicflung be^ SO^enfc^en«

^efc^led^t^.

Sßa§ Wi btefer ]^erau§!ommen foff unb l^eraugfommt,

bag, l^offen toix, toirb ftd^ un§ ergeben, toenn toix

fd)tic§lid^ nod) bk Ie|te ber oben aufgetDorfenen fragen

^u beanttt)orten fud^en, nämlid) hk grage:
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Die nimn mir uitfec Cckn?

71.

®er SSeg, auf bem tt)ir gum SJ^eufd^en gefommen ftnb^

ber ©nttuicflung^gang, au§ bem toix i^n l^aben ^eröor*

gelten feigen, l^at ung für bte tofic^t bon fetner S3eftimmung^

bon hm 3(ufgaben feinet ©rbenbafeto, t)on felbft auf

einen anbern (Stanbj)un!t geftellt, aB ber d^rtftltd^^fird^*

Itd^e njar. Ung ift ber Sl^enfd^ ntd^t au^ ber §anb @otte§

l^erborgegangen, fonbern aug ben STtefen ber S^latur empor*^

geftiegen. ^ein erfter S^^f^^^^"^ ^^^ ^^^^ :parabteftfd§er,

btelmel^r ein nalö^^u tl^ierifd^er. greiltc^ f)at er aui^ für

un§ nid^t gleid^ hd ben erften (SdE)rttten bm gall getl^an^

ber t^n be^ $arabtefe§ terlufttg mad^te. @r l^at nidjt

§od^ angefangen, um unmittelbar l^emad^ tief gu finfen;

fonbern er l^at fel^r niebrig angefangen, um fid^ üon ha

au§ gnjar anwerft (angfam, hod) aümä^lig immer p^er

ju lieben. 2)aburd^ allein tritt er aud^ unter ha^ SflainX'^

gefe^ ber ©ntmidflung, bem i^n bie d^riftlid^e Söeltan*

fd^auung gleid^ öon öome herein ent^ie^t.



Sflicbrtgcr Einfang bcS ÜJienfd^cngeyd^Icd^tS. 231

^e§ äJienfd^en 5(nfänge ftnb, \ük toix je^t tüiffen, fo

niebrig gelüefen, ba§ \>k bibltfd^e Urgef^id^te felbft ben

aug bent ^arabiefe gejagten nod^ §u l^od^ ftellt. ©ie lägt

il^n ben 5(cfer banen
;
aber fo tueit tpar ber Dom Uraffen

abgejtüetgte Urmenfd^ nod^ lange nid^t. 3n ben ^eljröcfen

liegt eine rid^tigere ^ll^nnng ;
aber ad^, fein @ott ntad^te fie

il^m, fonbern er mnßte bk Ungetpme felbft befämpfen

unb erlegen, benen er fie abgießen tDollte. 511^ ^ungern*

ben Säger, al§ büftern ^ö^lenbettjo^ner, ja al§ ^anni*

balen nnb äJJenfd^enfreffer finben toir ben 3J^enfc§en anf

ber crften ©tretfe feiner ©nttridflnng^bal^n. Sßon ^flan*

jenfoft na^m er §n feinem S5ären ober 9^a^ljorn^gieifd^

unb ÜJ^ar! toag i^m S3anm unb (Straud^ an grüd^ten,

bk @rbe an eparen SSurjeln öon felber bot. 33i§ er

Siege, (Sd§af unb iRinb ala §au§t^iere an fid^ gen)ö^nen,

einen glec! Sanbe^ mit 33robfrud^t anbauen, U^ er geuer

anmad^en unb baran fein gieifd^ braten, bk ^rud^tförner

jerreiben unb bie gefneteten gleid^fall^ mittelft be§ ^euerö

genieparer mad^en lernte, tt)ie üiele Sa^rtaufenbe mögen

barüber l^ingegangen fein.

2)od) fo elenb lüir un^ aud^ bie guftänbe be§ Ur^

menfd^en §u beulen §aben mögen, eine ©igenfc^aft tüenigften^

bürfen wir bei i^m öorau§fe|en, bk if)m ujeiter Reifen

lonnte: bk ^efetligfeit. ©efellig leben im 9^aturftanbe

auger anbem l^ö^ern X^ieren inöbefonbre aud^ jene, bk

tt)ir oben al§ be^ SJ^enfd^en näd^fte (Stammüertnanbte !ennen

gelernt ^abcn. 9^un l^ilft allerbtng^ ben X^ieren bk @c*

feUigfeit nid^t toeiter; fie förbert fie im Sluffuc^en ber
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Sfla^ruttg unb in ber $t6tDc!^r üon geinben, aber im übrigen

lägt fie btefelben trie fie tüaren. S3ci berjenigen X^ier*

familie bagcgcn, bie fid^ §um äJ^cnfc^en fortenttüidein füllte,

traf bk ©efelligfcit mit einer 33ilbfam!eit fotüüljl ber ändern

(SJüebmagen al§ in^befonbre ber ©timmorgane unb be^

^el^img gufammen, in beren Söereine fie auf l^ö^ere @r*

gebniffe §intüir!en fonnte.

äöie tüir hd ber 9?iaffenbilbung im ©ebiete ber noä)

unbelebten 9^atur Gräfte ber Sln^ie^ung öon benen ber

5lbfto§ung, centri)3etale öon centrifugalen ©trebungen

unterfd^eiben, fo tritt un^ aud^ hti ber gefeUfc^aftlic^en

SSerbinbung unter belebten SBefen biefelbe 2)o:|)))elrid^tung

entgegen. ®ie 5lbfto§ung§!raft liegt in bem (SigennjiEen

ber mel^reren, bie fic^ öerbinben foUen, ijon benen ha^ eine

ha, ba§ anbre bort l^inau^ tüill, oft ^mi ober mehrere

fid^ um benfelben ©egenftanb, g. 35. ein ©tüc^ 9^a:§rung,

ftreiten, tDogu nod^ fommt, \m^ nid^t nur t)or §elena,

toie ber ^ic^ter meint, fonbern fd^on öor ©oa, b.
f).

in

ber Dormenfd[)lid^enXl)ieri:)elt, eine§aupturfac^e be^^riegeg

toar, ber ßan! um ha§> SSeib. 5ln§ie!^enb bagegen, centri*

^etal, tüirlt t)on innen ^erau^ ber gefellige STrieb, unb in

berfelben Oiid^tung, gleidf)fam al^ ^rud^ öon äugen l^erein

bie ^Jlot^, hk Slnfed^tung burd§ feinblid^e äl^^öd^te ber ele«

mentarifd^en Wk ber lebenbigen $Jlatur. S3eim ä^enfd^en

mugte ha§> le^tere Woti)o um fo ftärfer tüirfen, je f^iuäd^er

inSbcfonbre ben furd^tbaren S^aubtl^ieren gegenüber feine

leibli(^e 5lu§ftattung, je me^r nur burd) Vereinte Gräfte

§u l^offen tpar, ettpa^ gegen fie au^äurid^ten.
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Unb tüte fonft, fo fc^cn mx aud) f)kx au§ bem

fRtngen ber Gräfte baö @cfc^ Ijcrüortretcn. @d)on unter

beit X^ieren
— unb je ^öl^er herauf, befto me^r

—
tft

lein 3nbtütbuiim bem anbern öottfommen glcid), toeber an

^uöbilbung bog S^ör^^er^, nocf) an Mdjttgfett ber ßeiftung.

darauf, nebft bem Sllteröuntcrfd^ieb, berut)t e^, baß bei

^f)ier^eerben ein ftärffte^, flügfteg u. f. f. Snbiöibuum

fic^ aB leitenbeg an btc (Spi|e ftellt. ©o nal^e bem Zljkxu

fd)en toir un§ nun aud^ eine erfte SJifenfi^enfjeerbe beulen

mögen, balb muß ftc^ boc^ ber Unterfd)ieb ergeben l^abcn,

t)a^ einer nad^ außen in ber "äbtot^x ber geinbe bc«

l^ergter, ober nad^ innen, ben@eno[fen ber^eerbe gegen*

über, Uerträglid^er ujar aU ber anbre. ^amit fe^en tüix

aber bereite in i^ren {)albt^ierifcl)en SInfängen gtrei ©igen-

fc^aften angelegt, bie ung ttjeiterl^in al§ gn)ci menfc^ti^e

^arbinaltugenben erfd^einen: bie 5Ea:pfer!eit unb bie ©e*

rcct)tig!eit. Unb tt)o fie einmal finb, ba fann eö nicf)t

fetjlen, ha^ fid^ balb aud^ hk gtoei an )ern, ^e]^arrlid£)feit

nämlidf) unb S3efonnenf)eit, t)on i^nen abgtüeigen merben,

gugleid^ erfennen tüir aber aud^, toie nur in ber @e*

fellfc^aft fi^ moralifd^e (gigenfd^aften enttt)idfeln fönnen.

9^i(^t aEe ajiitglieber beg Sßerein^ {)aben bicfc Sj:ugen*

ben
;
aber pm @ebei()en beg $ßerein§ foUten fie biefelben

l^aben, ^um minbeften bie entgegengefcfeten get)ler ni^t

]§aben. SSo biefe, namentlich im SSer^ialtcn ber @cfell=

fd[)aft§glieber untereinanber, öorroaltcn, übcrfjanb nehmen,

ba ift bie (55c)cEfd£)aft mit 5(uflöfung, mit bem Untergang

bebrolftt. £5ier fc^en Wix in eine @e)c^ict)te langtuierigcr toilber
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Ääin:|3fe l^inetn, toäl^renb bereit in ben etnjelnen ajJenfi^en*

l^orben ütel gefreüelt, t)te( gelitten, aber aud^ öiel gelernt

ttJorben ift. Wllan ntad^te in allen gormen, in un^äl^ligen

SSieber^olnngen 't)k (£rfat)rnng, tua^ habd l^erau^fomme,

wenn in einer SJ^enfd^engefellfd^aft fein SJiitglieb feinet

Sebeng, feinet erfämpften ^euteftütfg, tueiterl^in feinet

©igentl^umg, fidler ift, loenn int 35erpltni6 ber ©efd^led^ter

nid)t^ bent rollen S^egel^ren ©d^ranfen fe^t. S(n§ ber

tl^ener nnb blntig erfanften ©rfal^rung beffen, toa§ ber*

berblid§ unb toa^ ^nträglid^ fei, gelten nnter ben SSölfer*

ftämmen allmä^lig erft ©ebränd^e, bann @efe|e, enblid^

eine ftttlid^e ^flitf)tenle^re l^erbor.

72.

@g ftnb nn§ berfd^iebene ßufamntenftellnngen fold^cr

Urgefe^e ang arifd^en tük au§ fentitifd)en Sßöl!er!reifen

anfbelialten ;
am näd^ften liegt un§ eine, bie gttjar nid)t

au§ ber älteften, ho(i) au§ fc^r alter Qdt ftammt, ber

fogenannte ntofaifd^e ^efalog. Singer hm S5orfd§riften,

hk ftd^ anf bie jübifd^e 9?eligion begießen, beftel^t er

nteiftcn^ an^ 9fted^töfa|ungen: nidljt §n tobten, gn fte^len,

bie @^e ttid^t ju bred^en. §ier ftnb getpiffe §anblungert>

Verboten, tüeld^e bie @efeüfd§aft bnrd^ ©trafen, hk fte.

barauf fe^t, gtpar nid^t üerl^inbern, aber bod^ feltener

mad^en !ann. ^ie SSorfd^rift, SSater nnb SJ^ntter ju eljren,

hk toix gleidEifaU^ nnter jenen ©efe^cn finben, gel^t pl^cr

l^inanf, fte toar nid^t ^benfo bnrd^ ©trafanbroöunq ^u
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ftü^en, tüegtDegert eg ber ©efe^geber burd^ SSer^eigung einer

göttlid^ett Selo^nung üerfud^t. ©an^ über \>a^ S^ied^t^*

gebiet ^inau§ unb in'ö 3nnerc ber ©eftnnung l^inein greifen

Die beiben mer!tt)ürbigen 5tn:^ang§gebote, hk ha§ ©elüften^

(äffen nac^ bem SBeib ober @ute bc^ 9^äd)ften unterfagen.

§ier jeigt fid^ bereite hk ©rfal^rung, \>a% um getijiffc

äußere §anb(ungen §u üerl^üten, ba^ ftd^erfte Tlittd ift,

il^re Quetten im ©emüt^e be§ SJ^enfd^en §u öerftopfen.

5(uf bie ^\vd fragen : tük finb bergleid^en ©efefee an

bie SJienfc^en gefommen? unb tüo^er fommt i^nen t^rc

©ültigfeit ? gibt hk Segcnbc überall eine unb biefelbe 5lnt*

hjort : fie finb öon ©ott gegeben, unb barum für hk Tltiu

fd^en unbebingt üerbinblid). ®ie S3ibel befd^reibt ausfuhr*

ii^ hk ©cene, tt)k 3el)oüa auf bem oinai unter SDonncr

unb S3life hk ©efefetafeln bem gü^rer beg 35ol!§ Sfracl

einge^änbigt l^abe ; ebenfo berufen fid) fpäter hk fogenann-

ten ^ropi^eten bei i^ren SJ^al^nungen auf unmittelbar

göttlichen ^efe^l ;
unb enblid) trägt 3efug ben ©üangelien

jufolge feine Se^re geftü^t auf feine meffianifd)e Sßürbc,

auf fein gan^ befonberö innige^ SSerpltnig ju feinem

l^immlifc^en ^ater bor. 5luf unfrem <ötanbpun!te finb

biefe mt)t^ifd^en (Stufen l)infällig geltjorben ; für un^ l)aben

jene SSorfd^riften nur fo uiel Sluctoritdt alg fie in fid)

fclber tragen.

^ie angeführten ©efefee be§ ^e!alog§ begreifen hjir al§

hervorgegangen au§ bem erfa^rung^mägig er!annten ^c^

bürfniß ber menfdl)lid^cn ©efeEfd^aft, unb barin liegt für

un§ audö ber (5)runb i^rer unerfigütterten SSerbinblic^feit.
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^enno(^ läßt fid) bei biefem Sj:aufd§e ein S^erluft nid^t

öanj t)er!ennen: ber göttliche Urfprimg ert^eilte ben (5Je*

fe|en §eilig!eit, unfre 5(nfid)t t)on iljrer ©ntftel^ung fd^eint

litten nur Sf^üllid^leit, {)ö(^ften^ äußere 9^ot{)tt)enbi9!ett

^ujugefte^en. ©anj erfe^t tDäre i^nen bk §eilig!eit nur,

iüenn fic§ aud^ i^re innere 9^otl^tt)enbtg!eit, i^r §erüor*

gang nic^t Uo§> au§ bem gefcHigen S3ebürfniß, fonbern au§

ber Statur ober bem Sßefen bc^ 9J^enfd§en einfel^en ließe.

SSenn 3cfu^ feinen Süngern bk Sßorfd^rift gaB : Söa§

i^r tüdUt, ha^ eud§ bie Seute tl}un foHen, ha^ t^ut i^r

i^nen
—

fo ^ai biefe SSorfd^rift für hm gläubigen (5;^riften,

ijermöge ber göttlid^en SSürbe ber ^erfon Sefu, unmittel«

bar göttlid^e ^luctorität. %nx ung umgefel^rt berul^t hk

Sluctorität, bie aud^ tüir nod^ jener ^erfon jugeftel^en,

barauf, baß fie mel^r berg(eidf)en ^ßorfd^riften gegeben,

bergleid^en @eban!en auggef|)r£id£)en §at, benen lüir unfre

ßuftimmung nid^t öerfagen fönnen. ^olti e§ für hm

SSert^ biefer ©ebanfen feinen Unterfd^ieb mad^t, ob Sefu^

biefelben gan§ feinem eigenen (Steift unb ©er^en, ober irgenb

einer Ueberlieferung öerbanfte; mc tn^befonbre an ber

l^ier in Stiebe ftel^enben ©ittenregel ber ©influß einer Qcit

m6)i SU Derlennen ift, ba fid§, in golge ber römifd^en

^elt^errfd^aft, felbft unter bem :|)articulariftifd§en 3uben-

Dolle ber @cfid§t§!rei^ in'^ allgemein äJienfd^lid^e f)in ^n

crujcitern begann.

Sefug tvax !cin $^i(ofo|3]^, unb fo ^at er audC) biefen

©prud), mc fo mand^en anbern, nid^t lüeitcr begrünbet.

Slber ber «Sprudft I)at etnjaö $f)ilofopl)ifc^cg in fid) felbft.
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@r beruft fic^ ni^t auf ein göttliches @ebot, fonbern

bleibt, um für ba^ menfd^lid^c §anbe(n eine 9^orm ju

finben, auf bem ^oben ber menfd^Iic^ett Statur (unb bod^.

nicf)t be§ Uo§> äugern ^ebürfniffeS) fte^en. ^aö aber

eben ift üon je^er ber (Stanbpunft ber ^fjilofop^ie gettjefen.

73.

5l(§ bk öome^mften ^)raftifd^en ^^ilofojj^en !önnen

tüix in ber alten SSelt bie ©toüer, in ber neuern ^ant

betrauten, ^er oberfte moraltfd^e @runbfa§ ber <Stoifcr

iDar, ber 9^atur gemäß ju leben, fragte man: todä^cv

9^atur? fo antnjortete ber eine: ber menfd^lid^en ;
ein anbc=^

rer : ber aHgemeinen, ober ber SSeltorbnung. S)ie menfd>

lidjc Statur aber ift auf bie §errfdjaft ber Vernunft über

hk Jtriebe eingerichtet; barum fd^ricb ber |)^i(ofop5ifd}c

^aifer, hd bem Vernunftbegabten äßefcn ßcige naturgemäß

^anbeln fo üic( als Oernunftgcmäg l^anbeln. ^a ferner

biefelbe Vernunft, hk in bem 9J^enf(^en l^crrfd^en fott

nad) ftoifd^er Seigre aU baS göttlid^e ^rincip burd^ bie

ganje SSelt ge^t, fo ^anbelt ber 3J^enf^, ber feiner ^er*

nunft gemäß ^anbelt, ^ugleii^ ber allgemeinen SSeltüernunft

gemäß, ^a er fid) enblid) üermögc biefcr Vernunft al^

Xl^eit ber SBelt, inSbefonbre al§ ©lieb ber großen @e?

meinfc^aft vernünftiger SBefen in bcrfclben meiß, fo er*

fennt er ftd^ für üer^flidjtet, nid)t ftd^ allein, fonberu

bem gemeinen 33eften gu leben.

^ant fteüt ala ©runbfa^ ber praltifdicn SSentunft
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bcn ©a^ auf: „§anble fo. ha% bte 9}Za£tTne bcine^

SSittens j[ebcr§elt gugleid^ al^ ^rtnci^ einer aEgcmeinett

©efe^gebung gelten !önne." @r tt)iK fagen, fo oft tüix

§u I^anbcln im ^Begriffe ftcl^en, follen tpir ung erft ben

(5^runbfa^ !lar mad)en, nad^ bem tüir I)anbeln tDoEen,

unb un§ bann fragen, tric eg n^crben ntü^te, tuenn alle

anbern SJ^enfdjen nad) bem gleid^en ©runbfa^e öerfa^^ren

iüollten. S^id^t, lüie un§ Vit Söelt gefallen njürbe, bk bann

^craugfäme; unfrc Steigung ober 5lbneigung foll babet

auger bem @|)iele bleiben; fonbern ob überl^aupt ettoag

mit fid^ 3itf^^^^^f^"^^c^^^^ ]^erau§!ommen !önnte.

@r gebrandet ba§> 33eif^iel eineg ^e)3ofitum, ha§> einer

nad^ bem 5lbfterben be§ ^e^onenten unb M ber ©emiß*

I)eit, bajg !ein ^etüei^mittel gegen i^n öorljanben fei, Suft

Ijaben fönnte, für fid^ p bcl)alten. ^a Ijätte er ftd^ alfo

nad^ ^ant ben ©runbfa^ flar 5U mac[)en, nac§ bem er

gu l^anbeln fid§ öerfud^t fül)lt: nämlid^, \)a% jebermann

ein ^epofitum ableugnen bürfe, beffen S^ieberlegung t^m

niemanb betüeifen fann. ©o njie er fid) aber hk% al0

allgemein befolgten (SJrunbfa^ benft, fo mug er aud^ be#

merlen, bag berfelbe fid^ felbft aufgebt; benn niemanb

ttJürbc bann mel)r ßuft Ijabcn, ein S)e:()ofitum gu mad)en.

SJ^an fielet, ^anttoill über baö: SSaö i^r tüollt, ha^ eud^

bie Seute tl^un foEen u. f. f. noc^ l^inauö, benn biefeg

bringt tk Steigung in'^ ©^jiel ; toäl^renb Slant bie SScr*

nunft pr ©elbftgefe^geberin mad^en roiK, bereu $robe

ift, \>a^ au^ i^ren SBorfd^riften nic^t^ folgt \)a§> fidj felbft

tuiberfprii^t.
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S^id^t mit Unred)t inbeffen erinnert (Sc^o^jenl^auer,

ein moralifc^er Sm)3eratit) bürfe nid^t au§ abftracten ^e*

griffen gufammengefponnen, fonbern muffe an einen tüir!«

lid^en realen Xrieb ber menfc^Iid^en S^latur ange!nü|)ft

werben. Stieben bem @goi§mu§ (unb ber 33o0^eit, W mir

inbeg mol^l beffer bem ©goiSmn^ al§ @jtrem ober^tug*

artung unterorbnen) finbet aber ©c^o^enl^auer im SJ^enfd^en

aU Xriebfeber §u $anblnngen nod^ ha§> 9J^itleib, unb eben

tiefet ift für iljn hk au^fc^licjsliclje DueEe be§ fittlid^en

§anbete. dürfen tüir ha^ Tlitkih etmag meiter alg

2Jiitgcfüf)l faffen, fo l^aben mir jeneö ^rincip be^ SSo^I*

tüoUm^, ba^ im t)ortgen Sal^rl^unbert befonber^ öon

©rf)ottifd^en SJ^oraliften bem ber ©elbftliebe entgegenge*

fteEt mürbe, ^ag mir eg aber im ©inne (Sd^o)3en§auerg

felbft fo faffen bürfen, ^eigt fid^ in ber 51Crt, mie er bic

avL^ ber OueEe beg TOtleibS flte]Benben ^anblungen ein==

t^eilt. @r unterfd^eibet nämlid^ folc^e §anblnngen, in

benen fid^ (negatiö) ber SBille geigt, niemanb gu befd^ä*

bigen, ober §anb(ungen ber @ercd^tig!eit, tjon fold^en, in

benen ftd^ ber (^^ofitiüe) SSille befunbet, anbern gu :^e(fen,

ober ganblungen ber SJ^enfc^enliebe.

S3ei fold^er Ableitung erpit ©d^olpenl^auer natürlid^

nur $ftid^ten gegen anbre 9)^enfd)en, unb fud)t au^fü^r*

licE) bargut^un, ha% e§ ^flid^ten bc^ äJ^enfd^en gegen fid^

felbft, bk ^ant nod^ gelten liejg, nid^t geben fönne. @r

mag im ©ingelnen öielfad^ fRed^t ^aben: gan§ jebod^

fd)eint mir feine S5emei^fü^rung nid^t burd^julangen.

S^el^nten mir j. 33. einen jungen 3Kenfd^en, ber fid^ an^:!
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btlben foH; tüxxh für ben ha§ HJ^ttlctben hk Xrtebfeber

abgeben fönnen, fleißig j^u fein? Solennen tuir e^, tote ge*

fagt, TOtgefü^l, unb faffen e§ aU md\i<^t auf bte @e-

feEfc^aft, beren brau(J)bare§ 9)ätg(teb er fünftig UJerben

foE: fo tütll ja gerabe (Sd£)o^eni)auer aU fittü^e Xrieb*

feber nur gelten laffen, lüo^ ftd§ im toirflidjen £eben al^

fold^e erhjeift; baß aber hd einem jungen 9J?enfc^en \>k

^fti^t gegen hk ©efeßf^aft ha^ dJlotit) p gieig unb

S5ilbung§eifer abgebe, trifft fid^erlid^ nur au^nal^m^tüeife

5U. ©elbft bie iRücffid^t auf feine Altern, benen fein

g(ei§ unb gortfd^reiten greube, ba§ ©egentl^eil Kummer

mad)en toürbe, mag fid§ too^l nebenbei geltenb mai^en;

aber hk eigentlid^e Xriebfeber ift fie nid^t. ^iefe ift immer

nur ber STrieb feiner geiftigen Gräfte, fid^ gu entfalten

unb gu üben. SSotCte man fagen, ha^ fei bann nid^tg

©ittlid^eg, toetl ettoag lebiglic^ ©goiftifd^e^, fo n)äre ha^

gegen golgenbe^ gu bebenfen. Stieben ber inteUectuellen

unb moralifdjen Slnlage fü^lt ber junge 3Jienfd^ in fidj

au(^ anbrc, finnlid^e Gräfte, hk tüie jene nadE) S5etl}äti:«

gung unb Entfaltung ftreben, unb ha^ mit einer bemalt

unb §eftig!eit, toie fie jener p^cre SErieb nid§t aufjus

Bieten l§at. SSenn er nun gleii^tüo^l biefen finnlid^en

trieben nur infotoeit ©Kielraum gibt, aU fie ber @nt*

faltung ber pl^em Gräfte nid^t in ben SSeg treten, fo

toerben toir hk^ ein fittlid^e^ §anbeln nennen muffen,

ha^ fid^ aug bem TOtleib nii^t ableiten lägt, überhaupt

nid)t a[§> ein fittlid)e§ SSerljalten be^ )äJ?enfd§en ju anbcrn,.

ionbern m ficö felbft erfdöeint.
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74.

SWIeg ftttlid^c §anbeln be§ 9)^enf(^en, möd^te id)

fagen, ift ein (Btc^beftimmcn be^ @m§elnen nad) ber 3bcc

ber Gattung, ^icfe, für'^ (Srfte, in fidj felbft gu Der*

ttjir!lid)en, ftd), ben ©inselnen, bem begriff unb ber S3c=

ftimmung ber ä^enfd^^eit gemäjg ^u mad^en unb ^u cx^aU

ten, ift ber Snbegriff ber ^fltd^ten beg 9J?enf(^en gegen

fid^ felbft. ®te in fid^ gleiche (SJattung aber, für'^ 3^ßite,

and) in alten anbern t^atfödjli^ anguerlennen unb p
förbern, ift ber 3nbegriff unfrer ^flid^ten gegen 5(nbere :

tüohd ha^ S^egatiüe, feinen in feiner ©leic^bered^tigung

5U beeinträi^tigen, unb bag ^ofitiüe, iebem nad^ SJ^öglic^^

feit plfreid) gu fein, ober fRec^t^:^ unb £iebe§pf(id^ten, gu

unterfi^eiben finb.

^a^ ben engeren ober tüeiteren Greifen, tneld^e bic

9J?enfd)^eit um un§ jiel^t, tüerben fid) bann bicfe 9^äd)ften^

ppid^ten noc^ njeiter gliebern, inbem fie fid^ nad^ bem*

jenigen nä^er beftimmen, toa^ tviv j[ebem biefer teifc

öerbanfen. 3n bem engften, aber aud) innigften berfel6en,

ber gamilie, 'f)ahcn toix ju untertjalten unb meitersugeben

roa^ n)ir tionif)r empfangen l^aben: liebeüoKe Seben^pftege

unb (Srjiei^ung jur 3Jienfd§(id^!eit. ^em Staate öerbanfen

tüir ben feften 33oben für unfre ©^iftenj, ©idjer^eit für

Seben unb S3efi^, unb mittelft ber <Sd)ule unfre Xüd)tig=

feit für ba§ menfd^Ii^e ©emeinleben ; für feinen 33cftanb

unb fein ©ebei^en l^at jebe^ feiner 9?iitglieber aUeg gu

tl^un, luag feine (Stellung in ber ©efeßfd^aft il)m möglidj

mad}t. SSon ber Station ^ahcn toix hk «Sprudle unb bic

©troug, lEct alte unb bet neue ®tau6c. 11. 2IufI. 16
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gaitje S3itbunö empfangen, bie mit ber ©prad^e unb SU

tcratur gufammenljängt : 9^attonaIttät unb (Sprad^c bilbcn

\>a^ innerfte 33anb bc§ (Staate^, nationale (Sitte auc^ bie

(SJrunblage be^ gamilienlebeng ; für fie follen tüix bereit

fein, unfre befte ^raft, im 9^ot^fall unfer Seben, baran

SU fegen. Slber in unfrer Station fjobcn tpir nur ein

(Bikh am Mhc ber 9Jlenfrf)]^eit 5U erfennen, an bem tuir

aud^ fein anbreg @(ieb, feine anbre Station, berftümmett

ober öerfümmert tt)ünfd§en bürfen, ba nur in ber l^armo-

nifi^en Entfaltung it)rer fämmtlidfjen ©lieber fie al§> ©angeg

gebeil^en fann; tüie l^inttjieberum il)r Gepräge auc§ an

iebem einzelnen 3)ienfd)en, er mag einer Station ange*

pren, meld^er er tüill, anguerfennen unb ^u a^ten tft.

5luf ber anbern ©cite beftimmen fi^ hk ^flid^ten

be§ SUienf^en Derfd^icben je nac^ ber Stellung in ber

menfc^lid^en ©emeinfc^aft, hk er einnimmt; e^ gibt neben

ben allgemein menfd)li^en aud) befonbre S5eruf^^ unb

©tanbe^pflid^ten. ^er ©taub tft für ben ©injelnen in

manchen gäUen gegeben; n)ä^renb ber 35eruf meifteng

©ad^e ber freien ^a^l, unb biefe ©egenftanb fittlic^er

Seftimmung ift. Söä^le benjenigen S3eruf, lautet l^ier

bie SSorfd^rift, lüorin bu, noc^ 9}^aggabe beiner eigen*

tpmlic^en S5egabung, bem @emeintt)o^l hk beftcn ®ienfte

leiften unb jugleic^ für Uii) felbft hk meifte S3efriebigung

finben fannft.

Unter biefer Söefriebigung ift §unäd^ft bk innerlid^e

öerftanben, hk für jebe^ lebenbe SScfen barin liegt, tüenn

e§ bem SSegriffc feiner Gattung in ber inbiüibucKcn @c«
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ftalt, bte fie in i^m getüonnen, entfprcd)cnb ft^ enttütrfelt

unb betl^ättgt; für ha^ ftttlid^e SBcfcn ober ben SJ^cnfc^en

liegt aud^ ba^ einzig SSa^re an bemjcnigett barin, toa^

man nod^ immer äugcrft rol^ al§ £o!^n ber 2^ugenb ober

grömmigfeit §u be§ei(^nen :pflegt. S)iefen fogenannten

£o^tt fe^t man benn and) insgemein mit bem, ttjofür er

Johnen fott, in ein fo öu6erlidf)c^3 SSerpltnig, ba^ man

einen ©ott nöt^ig l^at, nm hcibc^ in S8crbinbnng gu

bringen, ja an§ biefcr 9^ot^tt)enbig!eit tüol^l gar \)a^ ^a*

fein eines ©otteS ^u betüeifen fuc^t: auf unfrem (Stanb*.

))unft ift Don bem fittlic^en ganbeln fein SftefCej im @m:»

l)finben ober bie ©lücffeligfeit üon felbft fo unabtrennbar,

tag berfelbe burd^ äußere Umftänbe pd^ftenS öcrfd)ieben

gefärbt, nimmermehr aber in feinem @(üdfelig!eit!§n)ert^e

aufgel^oben n)erben !ann.

Sßerpit fid^ im fittlid^en §anbeln ber SJ^enfc^ ju

ber 3bce feiner Gattung, bie er t^eiB in fid^ felbft ju

tjerwirllid^en fud^t, t^eilS in allen anbern anerlennt unb

^u förbem beftrebt ift, fo Derplt er ftd[) in ber Üieligion

gur Sbee beS Uniöerfum, ber legten Quelle alles ©ein§

unb SebenS überl^aupt. Snfofern mag man fagen, ha^

hk 9fteligion über ber SJioral fte^e, toeil fie auS einer

nod^ tieferen Duelle ftrömt, in einen nod^ urfprünglic^cren

^runb äurüdfge^t.

Sßergig in feinem 5lugcnblidE, ba% bu Tlcn'jd) unb

!etn blogeS S^aturtüefen bift; in feinem 5lugenblicf, ha^

alle anbern gleidf)fallS SUienfc^en, b. l)., hei aUer inbi'ou

buellen ^erfd)ieben^eit, baffelbe ipaS bu, mit ben gleid^en
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JBcbürfuiffen unb 5(nfprüd^en tüie bu, ftub
— ba^ tft ber

Snbcgriff aller SD^oral.

SSergig in feinem 5(ugenblitf, bag bu unb Silier toa^

Du in bir unb um bic^ l^er n)a§rnimm[t, njaö bir untv

onbern tüiberfä^rt, fein gufammen^anglofe^ S3rud^ftücf,

fein tüilbe^ (5;^ao§ öon 5(tomen ober ßufätlen tft, fonbern

ba^ e§ aüeg nad^ cttjigen @efe^en au^ bem ©inen Urquell

alle^ Sebeng, aller SSernunft unb aUeg @uten l^eröor*

ge^t
— 'i)a^ ift ber Snbegriff ber ^ieligion.

^ag bu SJienfd^ bift
— tnaS ^eigt aber ba§? tüie

beftimmen tuir ben SJienfd^en, unb gtpar fo, bag lt)ir nidfit

leere S5egriffe au§ ber Suft l^afd^en, fonbern hk @rgeb*

niffe toirflii^er ©rfal^rung in eine beftimmte SSorfteUung

jufammenfäffen?

75.

„®a§ toid^tigfte aKgemetne 3^efultat," fagt Wlox%

SBagner, „toeld§e^3 hk öergleic^enbe Geologie unb ^aläon*

tologie"
—

unb, fönnen tpir j^in^ufügen, hk Sflaturtoiffen-

fd^aft überhaupt
— „ung offenbaren, ift ha§ in ber Statur

ttjaltenbe groge @cfe| be^ gortfc^ritt^. SSon ben ältcften

3eiten ber @rbgefc§id)te, tüeld^e ©puren üon organifdjem

ßeben l^interlaffen l)aben, hi§ gu ber jefeigen ©d^öpfun^

ift biefer ftetige gortfi^ritt in bem Sluftreten l^ö^er orga*

nifirter SSefen al§ bie ^ergangenl^eit geigte eine burd^ bk

(grfa^rung feftgeftellte X^atfad^e; unb biefe Sl^atfad^c ift

tielleidjt hk tröftlid^fte aller SSal^rl^eiten, tüelc^e bie Söiffen^

fd^aft icmai^ gefunben ^at. 3u biefem ber 9Zatur iii'^
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tüol^nenben ©treben nad^ einer raft(o§ fortfd^rettenben

SBerbefferung unb SSereblung i^rer organifd^en goi^nten

mag and) ber befte Söelüei^ il^rer @öttltd^!eit liegen; ein

groge^ unb fd^öneg SSort/' fefet SBagncr l^in^u, „bent

freilid^ ber 9^aturforf(^er einen iDefentlid^ anbern ©inn

öibt al§> ber ^riefter einer fogenannten Offenbarung^*

rcligion."

3n biefer aufftetgenben 33en)cgung be§ ßeben§ nun

ift au^ ber SJJenfd^ begriffen, unb gtrar in ber5(rt, bag

in iijm W organif(J)e S8i(bung§!raft auf unfrent Planeten

(üorläufig, fagen mandie S^aturforfc^er; ba§ laffen toir

billig ba^ingefteHt) il)rcn §ö^cpun!t erreid^t l^at. S)a fie

nidjt tüeiter über fii^ gelten !ann, tüill fie in fid^ gelten.

©id) in fid) reflectiren ift ein gan^ guter 5lu§brurf t)on

§cgel gett)efen. ©m^funben l^at fid^ hie Statur fd^on im

X^ier; aber fie tuitt fid^ aud^ erlennen.

5ln biefer ©teile l^at ber Xrieb unb Uc ^ptigfeit

be§ SD^eufd^eU; bic 9^atur §u erforfd§en unb gu begreifen,

bcn 5ln!niH3fung§pun!t, ben tt)ir oben im Sl^riftent^um

tjcrmigten. ^er SJienfd^ arbeitet in feinem eigenften

Berufe, rcenn i^m feinet il^rcr SScfen gu gering erfdjeint,

feinen 33au unb feine ßcbenöart ^u unterfud^en, aber anä)

!cin (55cftirn gu entfernt, um eg in ben S3crcid^ feinet

S3eobad)tung gu giel^en, feine SSal^nen unb S3etüegungcn

^u berechnen. 5luf d^riftlid)cm ©tanbpunft ift bag fo gut

tDie ha^ 2;radjten nad) irbif^cn Gütern SSerfd^menbung

Hon 3cit unb ^raft, hk auafd^lieglid) bem ©treben nad^

bcm §cil ber (Seele gctoibmct fein fotten; e^ njar fdjon auf
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bent UcBergang 511 einer neuen Qdt, al§ ber ^id^ter be^

SU^efftaS öon ber fc^önett tofgabe fang, „ben großen

(SJebanfen ber «Sc^ö^fung"
— nnb ^trar ber ©djö^fung

bon „Tlnttcx Statur" — „noi^ einmal ^u benfen."

Sm 3Jienfc^en l^at bie S^latur nti^t 6Io§ üljer§auj)t

auftt)ärt§, fte f)at ü6er firf) fcISft l^inau^ getüoEt. @r foE

alfo nid^t blo^ tüteber nur ein X^ier, er foE mcl^r unb

etlüag beffereg fein, ^er ^ctreig, ta^ er e^ foll, tft, ba^

er eg fann. ^ie ftnnlic^en S^eftrcbungen unb @enüffc

ftnb fd^on in ber SE^iertüett t)oIl entfaltet unb erfd^öpft^

um t^rettüiden ift ber äJicnfc^ nid^t ha; tüie überl^au^t

fein SBefen um be^jenigen n)i(Ien ba ift, tüa§ fd^on auf

frühem Seben^ftufcn gegeben tüar, fonbern um beffen

toiHen, trag in i§m neu errungen tüorben ift. ©0 foir

ber SRcnf^ ha^ 5lnimalifd^e in i^m mit bem §ö^ereu

ba^ in i^m angelegt ift, mit bcn gä^iglciten W if)n üom

X^ier unterfd^eibcn, burd^bringen unb be^errfc^en. 'äudy

ber ro^e graufamc ^ampf um'^ S)afcin iüar bereite im

S^^ierreid^e fattfam loggelaffen. SDer SJ^enfd^ !ann i^tr

gleid^fallg nid^t gan^ öermeiben, fofern er nod^ ein 9^atur*

tüefen ift; aber er fott ii)n nad) 93^aggabc feiner pf;crn

Einlagen p üerebeln, unb feine^gleid^en gegenüber in^^-

befonbere burd^ ha§ S3etüu§tfein ber Siift^^ttmengeprigfcit

unb gegenfeitigen ^er^f[idf)tung ber Gattung §u mitbern

toiffen. ^a§ tuilbc ungeftüme SSefen ber Statur foH in

ber äJJenfd^^eit jur 9?uf)c fommen; fie foll gleidjfam ha^

placidum caput fein, ha^ ber S3irgirfcl)e 9^cptun au§ bcn

empörten Sßogen ^cht, um fte gu ftillcn.
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®er aj^cnfd^ fann unb foll btc Sflatur nid)t b(o§

erfcnnen, fonbern aud§ beljerrfd^en. Unb gt^ar bte Sflatur

auger t^m, fo tuett fein SSermögen reicht, tüte ha^ 9^atür*

li6)c in i^m felbft. gier finbet ebenfalls tüieber ein pd^ft

bebeutenbeS unb reid^eS Gebiet ber menfc^lidjcn Xfjätig*

feit bk (Stelle unb bie SSei^e, hk xf)m ha§> Sfjriftent^um

Dcrfagte. ^Jlid^t b(oä bcr ©rfinber ber S3ud)bru(fer!unft,

W ja bod^ unter anberem auc^ ber SSerbreitung ber Q3ibc(

SSorfc^ub getl^an, fonbern auc^ bie Wlänmx, bie ben

^am|)fnjagen auf @ifenfd§ienen, ben Gebauten unb ha^

SBort an SJJetaHbrä^ten ba:^inf[iegen leierten
—

Xeufelö^

toerfe nad^ ber gan^ folgerid^tigen 5Infid^t unfrer grom=

nten — finb auf unfrem ©tanb^unfte äJiitarbeiter am

Üieid^c ©otteg. ®ie STec^ni! unb hk Snbuftrie förbern

tüo^l ben SujuS, ber übrigens an relativer 33egriff ift,

aber loeiterl^in \)k Humanität.

9^oc^ eines ntöd^te iii) f)ier l^injufügen. ©er 9}?enfd}

foH W Statur um fid) l^er bel^errfd^en, aber nidtjt als

SBütl^erid^, als %t)xann, fonbern als äJ^enfd^. @in %f)di

ber Sflatur, bereu Gräfte er ftd^ bienftbar mad^t, befielet

aus em^finbcnben SBefen. 2)aS ^^ier ift graufam gegen

baS X^ier, ttjeil eS tüo^l feinen eigenen junger ober ßorn

fel^r ftar! empfinbet, öon bem Sd^mer^ aber, ben eS burdj

feine 35e^anblung bem anbern mad^t, feine ebenfo beut=

lid^e S5orftellung i^at. ©iefe beutlid^e SSorftellung ^at ber

SJienfd^ ober fann fic bodj l)abcn. @r racig, ha^ baS

X^icr fo gut ein cmpfinbcnbcS SScfcn ift Ujte er. "^abci

ift er tt)ol)l übcräcugt
— unb unfreS @rad)tcnS nidit mit
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Unred^t
—

bog er, um feine Stellung in ber 2BeIt 5U

6cl)aupten, ni^t uiiü)in lann, mancf)en X^ieren (Scf^mcrs

§u bereiten. ®ie einen mu§ er gu üertitgen fud^en, tpeit

fie xi)m gefä^rlid^ ober läftig finb; anbre tobten, tneit er

if)x gieifd^ §ur @rnä{)rung, i[)r ^ell gur ^efleibung u.
f. f.

brandet; nod^ anbre unterjoi^cn unb öiclfad^ anftrengen,

ipeil er il)rer $ülfe Bei feinem ^cxUf)x, feinen Slrbeiten

nid^t entbel^ren !ann. Slber aU ein SSefen, ba§ ben

©d^mers, ben baö 2^^ier babei leibet, !ennt unb aU TliU

Qc\uf)l in fi^ nad)bi(ben fann, foll er jene^ alleg über

ba§ X^ier in einer 5lrt gu üer^ängen fuc^en, hk mit bem

lüenigften (Bc^mer§ öerbunben fei. ^Ifo M ben einen

hk SE^öbtung fo fur^ tok möglid^, bei ben anbern ben

^ienft fo erträglid^ lüie möglid^ mad^en. S5erle|ung bie^

fcr $flid)ten räc^t fid^ am SJ^enfd^en fd^U)er, inbem fie

fein ©efiip abftumpft. ^ie (5;riminalgcfd^id^te geigt ung,

toie Oiele äJ^enfd^enquäler unb SO^örber üor^er X^ierquäler

getoefen finb. Sößie eine ^Ration burd^fd^nittlid^ bie X^iere

bcl^anbelt, ift ein §auptma^ftab i^reg §umanität^toertp.

^ie romanifd^en SSölfer beftei^cn biefe ^robe befanntlid^

fel^r fc^led)t; tüir ^eutfd^e nod§ lange nic^t gut genug.

®er S3ubb§i§mug l^at t)ierin mel^r getrau alg ba^ (^^xu

ftenti^um, unb ©d)open^auer mel^r aU fämmtlid^e alte

unb neuere ^^ilofopl^en. ^ie toarme ©5m)3at^ie mit

ber em))finbenben Statur, bie burd§ aKe feine (5d[)riften

ge^^t, ift eine ber erfreulid^ften (Seiten bon ©df)o))en{)auerS

Itoax burc^toeg gciftüollem, bod^ oielfad^ ungefunbem unb

unerfprie6lid)em $t)iIofopI)iren.



©er ^en]ä) unb Vit ©tnnliii^Icit. 249

76.

Söe^errfd^en, fagten tt)ir, fott ber SO^enfd^ btc S'latur

in ftd^ tüie au^er fiel). S)ic S^latur im 9}ZenfdC)ert ift feine

©innlic^teit. ©ie foE er k^errfd^en, nic^t abtöbten tüollen,

fo getDig bie Statur mit if)m über fidj, aber nid^t au§

fid| f)inau0ge}c^ritten ift.

©innlid^Ieit nennen mir biejenige ©inrid^tung etne§

SBefeng, !raft beren c§> äugere Sfleige empfinbet, unb burc^

hk\c @m(3finbungen pi Xl^ätigfeiten beftimmt tt)irb. 3e

p^er ein %f)kx ftc^t, befto meniger folgt M i^m t>k

^anblung unmittelbar auf jeben einzelnen fRei^. ^a§

p^ere Xfjier erinnert fic^, mal el auf einen ä^nlid^en

fRei^ {)in frül^er getrau ^^t unb toa^ barauf erfolgt ift,

unb barnac^ rid^tet el fein je^igel SSerl^alten ein. §ierauf

grünbet fid^ hk @rjie^ung§fä^ig!eit ber ^^iere. Sßenn

bem §unbe, bem ^ferbe, auf eine §anblung ^in, mo^u

ein gemiffer fReig fie veranlagt, eine geit lang regelmäßig

©c^merg öerurfad^t mirb, fo merben fie mit ber Seit, menn

auc§ ber iRei§ mieber an fie l^erantritt, bod^ hk §anblung

unterlaffen. Slber audE) milbe X^iere mad^en, loie fdtion

oben ertoä^nt morben, Erfahrungen unb nufeen fie. 3^^^'

mal läßt fid^ ber ^ud^l, ber STcarber, feiten in \)k gaOe

lodfen, ber er einmal mit $Rotl) entronnen ift. ^a§> X^ier

erinnert fid^, fteEt üerfd)iebene gälle gufammen unb richtet

fid) barnadf); aber einen aHgcmetnen @runb[a|, einen

mirflid)en @eban!en, mciß eö barauf nid^t gu bilbcn. Sßie

el ^mar auc^ bk ©attung, bic 5(rt fennt, ber el ange*
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prt, ber Zanha fein ^ul^tt für eine Zauhe ^aitm totrb,

ol^ite ba% er hod) §ur S3tlbung be^ @attuttg06egrip :

2;au6e, fä^ig lüäre.

SDa§ er bk gä^tgfeit l^ie^u mittelft ber (S))rad^e in

ft(^ auggebtibet ^ot, gibt bem SJ^enfd^en aud^ in praltt*

fd^er §infic§t einen nngel^enren SBorfprung öor bem X^ier.

^urd^ ben Sf^ei^ be§ STngenblid^^ fidj unmittelbar ^um

§anbe(n beftimmen ^u laffcn, ftef)t i^m bcgreiflid) am

fd^Ied§te[ten an. SSergleic^t er ben einzelnen gaß mit

früheren, unb rietet fid) nad^ ben 'tiahd gemalzten @r=

fal^rungen, fo l^at er fic^ tüenigftenö bem p^ern X^iere

glei^geftellt. @rft iüenn er fid^ au§ ben Erfahrungen

einen ©runbfa^ abgezogen, biefen alg @eban!en fid} jur

SSorftellung gebradf)t l^at, unb nun barnad^ fein §anbeln

beftimmt, §at er ftd§ auf hk §ö^e ber SJ^cnfdj^cit gcl^oben.

©in rol^er 33ouerniunge ober Slrbeiter jft auf ben leic^teften

@d)lag ober aud^ nur ein migfäöigcg SSort be^ anbern

alöbalb mit einem SD^efferftid^ h^i ber §anb; er ift nid^t

beffer aB ein X^ier, unb §tt)ar ein fe^r unebleg X^ier.

^in anbrer erinnert fid^ hd ä:^nlid§er Üieipng, \vk ha^^

^ted^en fc^on ben unb jenen in'ö 3ud§t!^au§ gebrad^t f)ai :

fo unterlägt er e§, unb ift bamit n?enigftcn§ fo gut tüic

ein n}o^lge5ogcncr §unb ober ein getüi^igter gud^§. (^in

britter l^at über bie ©adje nad^gcbad^t, er ^at fidj ben

©runbfa^ gebilbet ober t)on ber (Sd^ule ^er bcl^alten, bafj

ha§> ficbcn be§ 9Kcnfd^en bem SJJenfd^en l^cilig fein foll:

bicfcr erft öer^ält fic§ tüic ein SJienfd;, i^m tüixh eg aber

oudj nic^t einfaUen, nad^ bem SJ^cffer ju greifen. @in
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fo tnädfittgcr ©d^u^ gegen bte bemalt ber (5innltd)!ctt ift

für ben 9J?enfd6en bie ^enüraft.

^ie 3bec ber ©attung toxxlt al§ @mi)ftnbung anä)

m %l)kxQ, tük fte im 3J?cnfd}cn tüirft; aber nur ber

Tlm\d) ^at fte sugteid) al§> (5jeban!en im 33etüugtfein.

^ag SUJitgefü^l ber Gattung t)er{)inbert ^a^ iRanUljkt

nid^t, anbre feiner 'äxt ju gerreigen, ben ^ater md% ge*

legentlid^ feine eigenen Sungen auf§ufreffen ;
tüte e§ bic

9J?enfd)en nid^t l^inbert, fid^ nntereinanber §u morben.

greilid^ t)a^ ^^etuußtfein ber Gattung l^inbert fte baran

gleid^fallö nidjt; tücnn vo'ix bei jebem 3J^enfd)en, ber fä^ig

ift, ben Gattungsbegriff : äJtenfd^, gu bilben, unb un§ tok

fid^ felbft barunter gu begreifen, immer unfrei ßeben§

fidler ftjären, fo ftünbe c§ gut. 5lber eg gibt öerfdjicbene

5lrten, biefen 35egriff gu beulen, unb eben barauf !ommt

e§ an, ben SJienfd^en bal^in gu bringen, \)a'^ er i^n auf

hk redete SBeife benft. 3ii"ä<^ft ift cS nur ein S^ame,

ein leerer Sßortfd^att, ber feinerlei 2Bir!ung ^aben fann.

@r muß erft mit feinem gangen Sn^^alte erfüllt ttjerben,

um tt)ir!fam gu fein. 3m Gattungsbegriff beS SJ^enfd^en

liegt feine fd^on ertuä^nte (Stellung auf ber §ö^e ber

S^latur, feine gäljigfeit, bem finnlid)cn Sf^cige burc^ ^ex^

gleichen unb teufen gu triberftel^en. SBeiter aber liegt bic

3ufammenge5örig!eit ber ajienfc^engattung barin, nid^t bto§

fo, toie auc^ jebe ^^icrgattung gufammengeprt, burd^ Slb--

ftammung unb Glcid^^eit ber organifd^cn ©inrid^tung; fon^

bern fo, baß nur burd) ßufammentuirfung üon 9J^enfd^eii

ber ajlenfd) gum SJ^enfdjcn tt)irb, bie 3)Zcnfdjeugattung in
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gan§ anbrem ©tnn ai§> irgenb eine S^^icrgattung eine fo*

libarifcf) öerbnnbene @emcinfd)aft bilbet. S'lnr mit §ülfc

be^ 9J?enfc§en i)at fic^ ber äJ^enfc^ über hk Statur erl^oben;

nnr fo tneit er bk anbern aU i^m glcid^e Söefen aner-

lennt nnb bel^anbelt, bie Drbnungen ber gamilie, be§

©taat§ u. f. f. atfjtet, !ann er fid^ au[ feiner §ö]^e er*

Italien unb ttjeiter förbern. "^ahci ift e§ t)on pd^fter

SBid^tigfeit, bag biefeg ©riennen in ha^ lebenbige ©efü^I

^urütfgebilbet, bie fo getponnene fittlid^e Haltung bem

2J^cn)d§en gnr anbern 3^atnr tuerbe. 3m SSer^ältnig p
ftd) felbft foH il^m hk SJienfc^entnürbe, im ^erpltniß

5n Slnbern ba^ SUiitgefü^l in feinen öerfc^iebenen ^Ibftn*

fnngen gum gettjol^nten habitus n)erben; jeber SSerftog

gegen ha^ eine ober anbre- aber im ©etoiffen a(^ fittlid^e

Sfiüge gnm 2ln!(ang !ommen.

5luf bie grage nad^ ber ^rei^eit be§ menfd^lid^en

Sßiöeng l^aben loir un§ l^iebei nid^t eingnlaffen. S)ie

bermeintlid) inbifferente SSa^^lfreil^eit ift Don jeber ^^ilo*

fopl^ie, bie be^ S^lameng loert^ toar, immer al§ ein leereg

^^antom erfannt tüorben; hk fitttid^e Söert^beftimmnng

ber menfd)lid^en §anblnngen nnb ©efinnnngen aber bleibt

Don jener grage nnberii^rt.

77.

Unter ben finnlid^en dtd^en ift ber gefd^ledljtlid^e

einer ber ftärfften; ttJegn^egen man nnter (Sinnlicl)fcit

nidjt feiten gcrabeju baöjenige t)erftcl)t, tüa^ im 2}Zenfd^ett

mit biefem Xriebe sufammenl^ängt.
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3u if)m öer^iett fid) befmtntüd) \)a^ Slltert^um anber^

al^ hk neuere d^riftütfjc Qcit @^ betrachtete unb bel^au*

belte benfelben mit einer Unbefangenl^eit, bie un§ bi^tüetlen

(S(^amloftg!eit bünfen tüill. @^ na^m für i^n bag üoßfte

3fied^t be0 ^afein§ unb beö 2Sir!en§ in 5lnfprudj. 3n hm

alten Sf^eligionen namenttid) SSorberaftenö finben tüir biefe

iRid^tung mitunter in ungel^euerlic^en ©eftalten unb ©c*

bräud^en ausgeprägt. 2)te ©ried^en taugten loä^renb t^rer

beffern gett biefelbe menigftenS in hk gormen beS menfdj*

lid^ ©d^önen gurücfjufü^ren; tüä^renb hk Sftömer, nad^

anfänglid^ größerer Strenge, in ber golge mit ben (Stf)ä^cn

be§ übern)unbenen SlftenS aud^ alle SSilbl^eit bortigen

©innentaumeB in i^re gau|3tftabt verpflanzten. 2)ie

Suben f)ie(t i^r fReligion§r)ag gegen i^re f^rifd^en ^aii)^

barn audC) öon bereu 5tuSfd)raeifung ab; inbeg (S^e unb

^inberjeugung M i^nen in S^ren ftanben. 5(ber mehren

fonnten fie bem allgemeinen ©ittenöerberben, ha^ gegen

ha^ (Snbe ber römifdCjen ^f^cpubli! unb mit bem 5(nfang

be§ ^aiferreid[)§ über hk alte SBelt l^ereinbrad^, unb toorin

hk Entartung ber gefdjlcd^tlic^en Sßerl^ältniffe eine §aupt^

rolle fpiclte, nid^t.

®ie 5IRenfd)en ujaren mit (SJenüffen aller Slrt über*

fättigt; e§ überfam fie ein Uebelbefinbcn, eine (Stimmung

ging burd^ \)k Sßelt, n)ie eS im tücft^ftlid^cn S)iüan ^eigt :

^crjcr nenncn'S bibamog buben,

<E)cutf(i^c fagen i^Q^eniommer.

Tlan ^atte ftd^ in ber (Sinnlid)feit übernommen; jefet fing

man an. fid) an ihr ?,n dein, fie p üerabfd)cuen. 2)a
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unb bort im römifd^en SSeltreic^e traten bualtftifc^e Sbeen

unb afcetifc^e Sfiid^tungen gu Xage. ©d^on bei ben foge*

nannten 9^en|)^t{)agoreern ift eine 5(6!e^r öon ber (Sinnen«

tüelt ^u bemerlen; j[e|t trat felbft nnter bem el^e* unb

finberfrol^en 3ubenöol!e hk ©ecte ber offener auf, W in

if)rer ftrengern Dbferöauä hk (S^e, fammt Sleifd^* unb

SBeingcnuß öertüarfen.

Stuc§ in \)ie: 5(nfänge be§ ß§r[ftentl)um§, beffen 3ii*

fammen^ang mit bem ©ffcni^mug eine eben fo unabtüei^*

Itd^e tüie unertt)eig(ic!§e 35orau§fe|ung bleibt, feigen lüir biefe

9iid^tung l^ineinfpielen. 3n bem Slpoftcl $aulug, ja in

Sefu0 felbft, ift in^befonbere aud^ in S^ejug auf ha^ SSer«

p(tni§ ber M\)m ©efdjled^ter ein afcetifc^er gug nid^t

5U t)er!ennen. ^er §eibena|)ofteI lögt hie @^e nur aU ha^

geringere Uebel ber lüilben S3runft gegenüber gelten; tvai)'

renb er ha^ el^elofe Scben für ba^ einzige fjäit, tüoxin

man @ott gan§ unb unget^eilt bienen fönne. S5on ber

^nftd^t, urti^eilt fein aufritf)tiger S5ere§rer S3aur, ba% bie

@^e nid^t blo^ ein natürlid^eg, fonbern auc^ ein fittlid[)eg

58erpltni)3 fei, lüar ber 5lpoftel njeit entfernt. Unb auf

bem gleid^en (Stanbpunft erfd^eint aud^ Scfu^, hei aUer

SJ^ilbe gegen @ünberinnen tüic gegen (Sünber, öorne^mlidö

in bem ©e^eimfprud) öon fold^cn, hie um beg §immel*

reid)§ ttjillen fid^ felber öerfc^nitten ^aben. ©ntfdjicben

jebenfall^ ift in ber ürd^lic^en 5(nfid^t t)om ä^^enfd^en

bie ©innlid^feit in ber 58ebeutung, toie tvit fjiex üon

i^r reben, cttoa^ ha§> eigentlid^ nid^t fein follte, bo^

crft burd) ben ©ünbenfaK in bie Sßclt gcfommen ift.
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Sm ^arabtefe follte \>a^ erfte 3Jienfc{)cnpaar ber alt*

l^ebrätfcöen @r§ä§Iung nad§ gtoar auc^ fd^on frud)tbat

fein unb ftd^ meßten; aber, meinten t>k d^riftltc^en

^irc^enbäter, o^ne finnlidje S^egicrbe unb £uft; wobei

begreiflid^ W 9Jienf(^f)ett au^geftorben träte, tt)ie fie

öer^ungern tüürbe, tt)enn e[fen nic^t njo^^l unb l)ungern

trcl^ tpte.

3m ©egcntl^eil liegen jene finnlid^en S^tcgungen in

t)er normalen ©inrid^tung ber menfc^ltd^en S'latur, Xüdl

fie überl^aupt in ben (S^efe^en be§ animatifc^en SebcnS, bem

t)er äJienf^ angeprt, begriffen finb. 9^ur follen fie bei'm

SJ^enfd^cn ntd^t tuie bei'm X^ierc ha§ @an^e ber Erregung

anäma^en, fonbern menfc^lid^ berebelt fein. @d§on \)a^

äftl)etifc^e SJioment, ber ©d^önl^eitöfinn, ber babei nadf)

bem Tla^c ber 35ilbung be§ einzelnen 9}'^enfd)en in'^ (Spiel

fommt, ift eine§ biefer berebelnben SJiomente. 5(6er e§ ift

für fid^ nod^ nid^t genug. Su feinem SSoltc mar ber ©d^ön*

l^eit^finn, gerabe audf) in S3etreff be§ SSer^ältniffeg ber

(5}efd^led§ter, entlüicfelter afe M ben ©ried^en, unb bod^

ift eg hti il^nen gulefet auf'§ äußerfte entartet. @0 fel)lte

an bem gemüt^lid^=fittlid§en SJ^omcnte, n)ie e§ in ber @^e

fid^ entfalten foH. Sßon ber griecl)ifd§cn (S^e finb un^ au§

bcrgeroen^eit ein ipaar fd^önc bidjterif^e Silber überliefert;

aber gerabe njäl^renb ber Qcit ber :politifc^en unb ©ultur*

blutige bicfe§ Sßolfe§ tritt bie faft orientalifd^ abgefd^loffene

(S^efrau gegen hk gebilbctc §ctäre gurüdE. Söei ben fHö^

mem galt bie SO^atronc 5lnfang^ me^r ;
aber bie gärte bcä

römifdjen SBcfenö geigte fid) and) in biefem Sßcrpltnig,



256 XV. SQßic orbncn toir unfer 2ebcn?

unb fo ging eg bcnn in b€r fpätern Qdt gur äugcrftcn

gügeUoftgfett au^einanber.

06 e§ bag S^riftent^um ober ta^ (55ermancntt)um ge*

toefen, ba§ \)k @^c gemüt^lid^ üerebelt unb baburd^ bem ^er*

pltni^ ber ©efc^tei^ter hk p^ere fttttid^e SSei^e gegeben

tiat, barüber tüirb geftritten. SDa§ mit bem Eintreten be^

S[)riftentr)um^ in ben fid) t^m gutDenbcnben ^etbntfd^cit

Greifen bie Uebertüud^crung be§ ©tnnüc^en meggefc^mtten,

unb ba§ e^e(ic^eS5erpltni§, überl^au^t bag l^äu^Itd^e ßeben

inniger geworben, liegt gefc^ic^tlid^ öor; al^balb jebod^

ftcHte ftd^ aud^ ba§ afcetifd^e Sßefen ein, unb ^eud^Ierifc^e

Sd^einr)eilig!eit Ukh nid)t lange au§. S)er gefunbe ger*

manifdje (SJeift §atte lange geit unb hk Unterftü|ung

burc^ \)k antik ^en!tüei|e im §umani§mu§ nötl^ig, ep
er in ber S^leformation itjenigfteng hit 5lfcefe ab§utoerfen

im ©tanbe tüar; o§ne jebod^, toeil hit öerfel^rte ©runb*

anfc^auung üom ©innlid^en blieb, fid§ ber §eud^elei unb

be^ SJ^udertl^um^ griinblic^ entlebigen gu fönnen.

S)ie SJJonogamie fanb ha§ ß^riftentl^um in bem Greife

feiner erften ^Verbreitung faft allentljalben, namentlid^ aud^

bd ben germanifd^cn SSölfern, üor; unb biefelbe ;§at fi(^

feitbem ber ^^5olt)gamie gegenüber, hie ber S^lam 'oon Steuern

in ©c^tüung hxadjtc, baburc^ al^ bie p^ere gorm ertoiefen,

ha^ hie pol^gamifd^en ^ölferfd^aften, felbft nad§ üielüerfpre*

d^enben einlaufen, fic^ bod^ fi^lieglid^ burd^auö auf unter*

georbneten (S^ulturftufen feftgel^alten fa^en. dlnx gegen*

feitig !önnen fid£) hk hüben @efd^led^ter gur Humanität

eräieljen; biefe @egenfeitig!eit aber erforbert eine ©leid;*
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ftellung, tüte fte gtüar aud^ in ber 9J?onogamie nod^ ntd^t

öon fel6ft gegeben, in ber ^ol^gamie aber fd^le^terbing^

unmöglid^ ift, bic and) ber fittlid^en ©r^iel^nng ber ^in*

ber unnberfteiglid)e §inberniffe in bcn SSeg legt. ®er

SSieltüeiberei l^aftet bnrd^an^ ettua^ SEfjierifdie^ an: hk

©runblage aHe^ tüa^r^aft menfd^lid^en Siift^n^^^^^^^^i^^

Jüirb immer ber i)eilige ß;ir!el bleiben, ben Tlann, grau

unb ^inb, gleic^fam ha^» ftttlid^e Uniöerfum im kleinen,

bk unmittelbarfte ©egenmart be^ ©öttlic^en in ber äJien*

fd^entoelt, mit einanbcr bilbcn.

^em unter ben Snben feiner Qqü ^errfd^enb ge»

njorbenen äJiigbraud^e gegenüber, tüornad) ber ©bemann

feine grau ganj n)illfürlid^ fortfc^idcn fonnte, fteHte fid^

Sefuö a(g 3bealift auf bk ^dtc bc^ anbern @£trcm§,

tnbem er ha§ e^elic^c ^anb, mit alleiniger Stu^^na^me

be§ üon ber einen ^citc begangenen @I)ebrud)§, für mo*

ralifd^ unauflö^lid^ erllärte. 5(IIein hk @^efc^eibung^3*

frage ift eine fo öertüidcite :pra!tif(^e 5(ufgabe, ba% fic

fid) nur au^ reid)er ©rfa^rung, nid^t au§ bem bloßen,

toenn aud^ nod^ fo ^o^ geftimmten (5Jefül)l ober einem

aßgcmeinen ©runbfa^ l^erauig löfen lögt. S(ud^ mad§t

fid^ ber Unterfd)ieb ber Qcitcn unb ber S3ilbung$ftufen

ber SSölfer, auf bcn fid) Sefu^ für hk ©rfd^toerung ber

@^efdf)cibung berief, ebcnfo tüieber in umgefe^rtem 8inne

geltcnb. ßu bem @t)ebrud), ber aU ©d^cibung^grunb für

rohere ß^i^^tt unb Sßerpltniffe genügen mod)te, ^aben

fid) mit bem gortfc^reiten ber S3ilbung eine SUienge fei^

nercr Differenzen gefeilt, hk eine gebeit)lic^c gortfc^ung

©trou§, ;Eet alte unb ber neue ®Iau5c, 11. Slufl. 17
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be§ e^eliclen ßufamntenlebenl ebenfo unmögltd^ mad^eit

fönnen tute jener, ^te 5lufgak ber @^egefe|ge6ung ift

nur burd^ ein Som^romi^ ^u löfen. @§ gilt, etnerfeit^

ber SötUfür ^u trel^ren, bte @^e aU (Ba^c ntd^t bIo§ be§

finnüdjen S^egel^ren^ ober äftl^etifc^en 2So!^lgefatten§, fon*

bern eineg öernünftigen 2BolIen§, einer fittlid^en Sßer*

:pflid^tung, aufredet ju erl^alten, tnöbefonbre oud^ um ber

Äinber n^itten, bereu Sßorl^anbenfein ober 9^id^tUür^anben=^

fein hk iebe^malige (Sad^Iage tDefentlid^ öeräubert; o^ne

bo^ anbrerfeitg, fobalb längerer ©rfa^rung unb einftd^*

ttger Prüfung hk Unmöglidjfeit erf^rieglid^en gitf^inimen*

lebend glDeier ©atten fid^ TjerauggefteEt ^at, bte Söfung

beg iöaubeS aßgufe^r gu erfd^n)eren.

78.

®od^ toir muffen, nad^ biefen allgemetnen etl^tfd^en

Setrad^tungen, ung be§ realen @runbe§ erinnern, auf

loeld^em aEe fttttid^en S[^er§ältniffe ftd^ enttütdfeln.

^a6) einem @efe|e, ha^ tpir burd§ bie ganje 3^atur

gelten feigen, befonbert fid^ hk menfd^lid)e Gattung in Sflaceu,

tüie fie ftc§ tüeiterl&in, im 5(nfd^tug an hk (SJIieberung ber

©rboBerfCäd^e unb ben @ang ber ©efd^id^te, in ©tämme unb

Stationen ^ufammentl^ut. ^ie Slbtl^eilungen finb nid^t gu

allen Seiten biefelben getüefen : balb finb fleinere §äuflein

ju größeren SUiaffen jufammengeronnen, balb l^aben fid^

größere @an§e in Heinere ©ru^pen aufgelöft. ©ben-

fotDenig finb bte räumlid^en SSerpltniffe unbcränbert



stamme unb SSöIIcr. 259

^eüIteBcn: I6a(b ftnb hk ©tämme in gan^ anbre Sänbcr

übergetDanbert, balb fiaben fic ipcnigftcng i^re (SJrensen

^cgen einanber öerrürft. SJitt ber Qdt f)ahcn äReere,

<5)el)irgc, SBüften ober ©te^pen, fid^ bod^ immer me^r a(0

fcleibenbe ©d^eibetDänbc geltenb gemad^t, innerhalb beren

fi(^ bann hie SSölfer jebe^ mit eigener (Sprad^e unb (Sitte

cingerid^tet l^aben. (SdCjled^t^in feft inbeg ftel^en aud^ biefe

©renken nid^t, §umal fie !eine§n)eg§ überall fd^arf gebogen

ftnb; e§ finbet, aud§ nac^bem bie 9}Zaffen im®ro^en jur

tRu^e gefommen, bod^ im kleinen ein beftänbige^ drängen

oinb <Sd^ieben, Uebergreifen unb 'äb'md)xcn ftatt.

^ie gan^e bi^l^erigc ©efd^id^te beftel^t in nid^t^ anbrem

als in ber innern ©ntnjidlung biefer ©tämmc, i^rer Sflei«

bung unb SJlifd^ung, ber Untcrjod^ung be§ einen burd^

ben anbern, enblid^ Dieter burd^ einen; tueiterl^in in bem

gerfaH biefer großen SJ^onard^ien unb abermaliger 35ilbung

fleinerer (Staaten; ha^ aKeS begleitet öon beftänbigcr

Umgeftaltung ber (Sitten unb ©inrid^tungen, SSermel^rung

t)er ^cnntniffe unb gertigfeiten, SScrfeinerung ber 33ilbung

iinb ©m^finbung ; gortfd^ritte, hk jebodt) nid^t feiten t^eilS

burd^ aKmä^lige fRüdfgänge, t^eilö aud§ burd^ :|)lö^lid^c

fHücffätte unterbrod^cn finb. ^abci feigen tt)ir ben @e*

fid^tgfreiS ber aj?enfcl)l)eit fid^ ftufennjeife erlDeitern, fc^en

^crabe burd^ hk prteften unb gemaltfamften jener SSer«

önberungen, bie Sßerfud^c gu Uniöerfalmonard^ien, ^toax

tiel (ginjelglüd^ unb SSo^lftanb geftört, aber bod) ben

^ortfd^ritt ber Gattung ttjcfcntlid^ geförbert.

3m Vorigen Saljrl^unbert ttjar M ben «Stimmfü^rent
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ber ©eifte^bilbung unb ©eftttung ntemanb ü6Ier angc*

fd^rieben aB ein Eroberer; ber gottlofe ^id^ter ber ^ucellc

unb ber gottfeltgc ©änger ber 9}icfftabc njetteiferten barin,

il^rem 5(6f(^eu gegen btefe S3lutmenfcf)en ^lu^brutf ^u

geben ;
unb tüenn ber erftere felbft bem großen grtebrid^

feine Kriege um @d)Iefien nid^t öergie^, fo üerga^ ber

anbre gan§, ha^ tütr o^ne be§ großen 5((ejanber Einfall

in 5(ften fdjnjerlti^ ein (S^^riftentl^um f)aben tüürben. Un^

^at feitbem eine tiefere @eftf)id^t§betrad^tung geleiert, \)a%

e§ ber ©ntlricflung^trieb ber SSöIfer unb ber SJ^enfc^^eit

ift, ber burd^ hk perfönli^en 2^riebfebern, ben @^rgci§,

W §errfd^fud^t jener 3nbit)ibuen f)inburd^ luirlt, unb fid^

nur in ben einzelnen na^ il^rer ^)erfönlid^en unb natio*

nalen (Sigentpmlic^leit üerfc^ieben geftaltet ; ttjornac^ fid^

bann bk SSert^üerfd^ieben^eit ^tüifd^en i^nen beftimmt.

^oc^ loeld^er Unterfd^ieb be§ intettectuellen unb ntorali^

fd^en SSertl^eg unb ebenfo ber !riegerifd§en unb ijjolitifd^en

S5ebeutung aud^ jtüifd^en einem 5llejanber unb einem "ättiiar

einem ß^äfar unb 9^apoIeon ftattfinben möge: roeltgefd^id^t^

Itd^e §ebel bleiben fte allefammt; tüir fönnen un^ hk

©ntroidlung ber ÜJ^enfd^^eit, ben gortfc^ritt i^rer (s;ultur^

ol^ne i§r (Singreifen ni^t beulen.

(Sofern ha^ ^ittd beö ©robcrer^ ber ^rieg, unb

eben biefeg eiserne SSer!§eug e^ ift, ha§ ben 35öl!ern fi>

blutige SBunben fd^Iägt, fo l^at fid^ in unfern Reiten ber

l^umane @ifer gerabegu gegen ben ^rieg geujcnbet. Tlan

erilört i^n für fd^Icd^tfjin öertöerflid^, bilbct Vereine, ^ält

SBerfammlungen, um auf feine ööttige SlbfdEiaffung öinAU*
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tüixtcn. SBarum agitirt man nid^t aud^ für ^Bfd^affuitg

ber ©etüitter? mu§ i(i) §icr immer tüicbcr fragen. SDa^

eine ift nid^t bloö fo trenig möglid^, fonbern, tvk bie

^inge nun einmal liegen, auc^ fo njenig it)ünfd^en^tt)ert^

wie ta^ anbre. SBie fid^ in ben SßoÜen immer ©lectri-

cität anfammeln lüirb, fo mirb fid^ in ben SSölfern immer

t)on Qcit §u Qdt ^rieg^ftoff anfammeln. 9^iemalg njerben

t>k Stationen unb <Biaakn ber @rbe gan§ fo gegen einanber

übgegrengt unb abgewogen fein, wie e^ i^ren S3ebürfniffen

x)ber 5(nfprüd[)en für immer gemäg ift; unb ebenfo wer^

ben im Snnern ber einzelnen Staaten bisweilen SSerfd^ie*

bungen, Hemmungen, Störungen eintreten, hk in hk

£änge unerträglich finb. S3ei'm ^arteienfam^f innerl^alb

beffelben Sßolfe^ lägt fid^ in ben meiften gällen burd^ frieb*

licl)e ^erftänbigung Reifen; jmifd^en jwei SSölfern mögen

fid§ untergeorbnete fünfte bur(^ freigemäl)lte ^6)k\)^^

gerid^te fi^lii^ten laffen; im ©treit über ßebeng^ unb

äRad^tfragen bagegen werben fie fic^ öieHeid^t eine ßeit

lang ^u tiertragen fud^en, in ber Spiegel jebod^ wirb ber

Vertrag nur ein Sßaffenftillftanb fein, hi^ t>a^ eine für ftc§

ober burd^ S3unbe§genoffen fid^ fo ftar! glaubt, um log*

bredien gu fönnen. ^ie ultima ratio ber SSölfer tok fonft

ber gürften Werben aud^ ferner hk Kanonen fein.

3d^ fage: fonft ber gürften. S)enn barauf ift ja

in allewege l^injuwirlen, unb e§ mad)t fid^ aud^ me^r

unb mel^r t)on felbft, ha% el)rgeijige gürftenwiHfür immer

ircnigcr im (Staube fein wirb, für fid^ Kriege anzufangen.

i)lapoleon III. ^ättt ben legten ^rieg nid^t erflärt, wenn
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er nid^t fein unrul^tgc^ unb eitlem SSol! hinter fid§ ge»

tougt, ja fid^ t)on bemfelben gebrängt gefüllt ptte; unt^

Äönig SSil^elm ptte bem ^rieg augsuttjcid^cn gefud^t^

wenn er fid^ nxdjt bmn^t getüefen n^äre, mit ber 5luf*

nal^me beffe(6en nad^ bem (©inn nnb au§ bem ^ergen

be^ brauen beutfd^en SßoÜeg §u (janbeln. 2)ic§mal toat

hk 5lnna^me beö ^rieg§ üon beutfd^er (Seite ein rein

rationeüer 5lct: tüäre Äant felbft SJ^inifter be§ ^önig^

bon ^reugen gctpefen, er ^äitc i^m nid^t anber^ ratzen

fönnen. ®ag fe^t aBer fd^on bon ber anbem ^dtc

Seibenfd^aft unb Untjernunft öorau^, nnb an biefer njirb

eg, fo lange 3J^enfd)en SJienfd^en bleiben, bei SSölfern tok

bei einzelnen niemals feilten, ^ie Kriege tüerben feltener

ttjerben, aber aufpren merben fic nid^t.

9Son bcn 9ftebnern nnb 9f^ebnerinnen be^ famofen 2an-

fanner griebenöcongreffe^ tüar tüol^I !aum öorauS^ufefeen,

ba% fte §ora§tfd^e Oben au^trenbig tüiffen; fonft ^ättc

man fte an ben 95er§ bon ber SSnt§ be^ grimmigen ßenen

erinnern fönnen, mobon ber SJ^enfd^enbilbner ^romet^en^

cin.^tüd^ bem gerjen be§ SHenfdtien sugcfe^t fjüW. Snbc^

\>k 2:^eorie be§ 9^ad§bar§ Sari S8ogt, ber fte ol^ne S^^ifc^

gnftimmen, mu^te fte ju bem gleid^en ©rgebni^ fül^ren.

(Stammt ber 9?^enfd^, tüenn aud^ al^ ber pi^fte geläutertfte

Sprößling, au§ bem Sl^ierreid^ ^cx, fo ift er t)on §aufe

an§ ein irrationeEe§ SBefcn ;
e§ njirb, bei aEen ^ortfc^ritten

bon 35crnunft unb SSiffenfi^aft, bod) \>k 9^atur, 35cgicrbe

unb 3orn, immer eine große ©etoatt über i^n bcl^attcn;

unb — tt)iffcn Sie, meine ^amen unb gerren, ttjann
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©tc e§ haljhx bringen njerben, \>a^ bte SJ^enfdj^eit tl^re

©treitigfciten nur nod^ burd^ frtebltd^e Uebereinfunft

fd^ltd^ten tütrb? ^n bem gleid^en Xage, tüo 6te bte

(Stnrtc^tung treffen, ba§ btefelbe SJienfd^^ett fortan nur

noc^ burc^ Vernünftige ©efpröd^e fi^ fort)3f(anät.

79.

SSaren in früheren Sitten hk Kriege öorjugStüeife

burd^ ha^ (Streben einzelner SSöÜer unb if)rer S5el^errfc^cr

veranlagt, anbre S5öl!er ju untcrjod^en unb au^pbeuten,

bte eigene (S^etüalt über i^ren natürlid^en S5eretd^ f)inüber

au^jubel^nen: fo ift in ber neueften ßeit, lüenn ttjir öon

hm @roberung§!riegen euro^äifd^er Stationen in fremben

SSeltt^eilen abfeilen, hk pufigfte ^rieg^urfad^e ta§> SSer^

langen ber SSölfer, i^re natürlid^en unb nationalen (Strengen

%VL gelüinnen, b.
f). entttjeber, tt)0 ein S5ol! berfelben (S^^rad^e

in berfd^iebene Staaten gertl^eitt ift, biefe ©d^ranten nie==

bergutnerfen, ober, loo ^tM^ biefc^ g(eid^f))rad^igen (Stam-

met öon anberSrebenben 35ö(fern su i^rem ©taate gefd^Ia^

gen finb, btefe gurüdf^ugetüinnen. ^a§ ift ha^ fogenannte

S'lationalität^princip, ba§ in biefem Sa^rl^unbert, ur^

fprünglii^ aB fReaction gegen 'i)a^ SSeltl^errfd^aft^ftreben

be§ erften S^apoleon in X^ätigfeit getreten, tüäl^renb ber

beiben legten Sa^rje^nte erft unter bem balb toieber gurüdf-

gejogcncn ©c^u^c be§ britten 9^a)3o(eon Stauen, bann

im Kampfe gegen i^n ^eutfd^tanb umgeftaltct ^at.

Sßcnn nun lütr ^eutfd)c biefe^ ^rincip mit öoHcr
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ßuftimmung begrübt unb ung angeeignet ^^ben, o^^ne

bag toir hoii) gemeint toäxm, c§ U^ in feine äugerftcn

ßonfequengen burd§§nfe^en ;
toenn toir alfo, pfrieben,

unfrent SSol!^^ nnb 9f^ei($§!ör:|)er eine Stn^bel^nnng gegeben

gu l^aben, bie i^n nid)t blo^ lebend-, fonbern aud^ tt)iber*

ftanb^fäl^ig nnb ftar! mad^t, an ein getüaltfame^ SSieber*

forbern ber bentfd^en Gebiete ber ©c^tneig, ober ber rnffi^

fd^en Oftfeeproüingen, ja felbft ber bentfd)en ^roüinjen

Oefterreid^g, nid^t benfen: feigen njir neben un^, im ßu«

fammenl^ang eben mit jenen falfd^cn grieben^^rebigten,

eine Seigre entportüad^fen, \)k öon einem S^ationalität^*

))rincip nid^t^ mel)r tuiffen toiü, ber eine getüiffe ©taat^*

unb @efeIIfd^aft^form über \)k nationale ßiif'^niw^cngep*

rigfeit ge^t. ®ie großen 9flationa(ftaatcn follen fid) in

Raufen öerbünbeter üeiner (Socialbemofratien auflöfen,

gtoifd^en benen al^bann hk S^^erfc^iebenl^eit ber (Sprad^e

unb S^lationalität feine trennenbe (Sc^ranfe, leinen Slnlag

jum §aber me^r abgeben loürbe.

S)a§ nennt ftd^ tool^l aud^ ^ogmot)o(iti^mu0, gebärbet

fid^ al§> ein 5luffteigen t)on bem befd^ränften nationalen §u

bem unitjerfaten ©tanbpnn!te ber äJ^enfdjl^eit. 5lber loir

loiffen: M jeber 5(^J)elIation mn§ ber Snftangenäug ein*

gehalten toerben. ^ie mittlere Snftang gtuifd^en bem (Sin*

jelnen unb ber SO^enfc^l^eit aber ift W Station. SSer öon

feiner Station nid^tg toiffen tüiü, ber toirb bamit nic^t ^o0*

mopolit, fonbern bleibt @goift. 3^^^ SD^enfdCi^^eitögefül^I

ranft man fid§ nur am 9^ationalgefü^l em|)or. S)ic Golfer

mit i^ren SigentpmMjfeiten finb hk gottgetooUten, b. 1&.
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bte naturgemäßen formen, in benen hk äRenfd^l^ett fid^

jum 3)afein bringt, öon benen fein SSerftänbiger abfeilen,

fein ^raöer fi(^ abgiel^en barf. Unter ben ©d^äben, an

benen bag SSol! ber SSereinigtcn (Staaten $Jlorbamerifa'^

Iranft, ift einer ber tiefften ber 9J^angeI be^ nationalen

^^arafter-^. 5lu(^ unfre europäifdjen S^lationen finb W\)d)'

toöl!er: in S)cutfc^lanb, granfreic^, ©nglanb l^aben fi^

celtifd^e, gemianifd)c, romanift^e, flaüifd^c S3eftanbt^ci(c

Dielfad^ übereinanbergefd^oben unb bunt burd^einanber*

gemengt. 5l6er fdjücßlid} I^aben fie fidfj bod^ burd^brungen,

fid) im §auptför:|)er ber Stationen (getüiffe ©rensftric^c

abgered^net) §u einem neuen ^robucte, eben ber ie|igen

Sflationalität jener Sßölfer, neutralifirt. 3n ben ^bereinigten

(Staaten f)ingegen brobelt unb gä()rt ber ^effel, in ^Jolge

unauf^örlid^en ßwfc^Ftten^ neuer Sngrebiensicn, immer

fort; t)k ä)^ifd)ung bleibt ein ©emifdj unb tüirb !cin

lebenbige^ ©an^e. 2)aa Sntereffe an bem gemeinsamen

©taate !ann bag nationale nic^t erfe^en; e§ l^at, tok

tljatfäd)lid^ Vorliegt, nid^t hk ^raft, \)k ©ingelnen au§

ber @nge ifirer ©elbftfud^t, i^rer ©elbjagb, §u ibealen

S3eftrebungen ju erl^eben; tt)o fein 9^ationalgefü^l ift, ba

ift aud^ fein @emütl).

SSir l^aben nid)t öergeffen, \)a^ avaS) unfern grojsen

^eiftcrn im vorigen Sal^r^unbert, einem Seffing, @oet^e,

©djiller, bk nationalen ©renken mitunter p enge tüaren.

Sßic fie fid^ ai§> SSeltbürger, nidjt al^ bcutfd^c 3^cid^^*

bürger, gefdjujeige benn al§ (Sad^fcn ober (Sd^tüaben,

fül)ltcn, fo tüax c§ i^ncn aud) gu tocnig, nur im ©innc
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etneg SSoIfea gu bcnfen unb 5U biegten; Ä(o:pftorf mit feiner

^egeifterung für beutfc^e S^ationalität unb (S|)radf)e ftanb

faft \vk ein ©onberling ta. 2)ennorfj ipußte ©drillet ttjo^l,

unb fprad^ e^ mit ber ganzen SSutf)t fetner tüd)tigen @c*

ftnnung au§, bag ber ©ingelne „an ba^ t^eure SSaterlanb

fid^ angufc^liegen" ^ahe, todi nur „l^ier Ue ftarfen SBurjeln

feiner ^raft feien" ;
unb ebenfo finben fic^ bei htn hd^cn

anbem großen SJ^ännern ber 5(eu§erungen genug, n)eld)e

bafür ^eugen, ha^ bei i^nen ber ^o^mopoliti^mug hcn

^atrioti^mug feine^tüegg au^fd^log. 2)ann aber, toorin

beftanb i^r ^ogmopoliti^mul? (Sie umfaßten in i^rent

äJ^itgefü^te hk gange SUJenfc^l^cit, fie roünf^ten il^re Sbeen

öon f(J)öner ©ittlid^feit unb Vernünftiger grei^eit nac§

unb nac^ M allen Golfern üertpirflid^t gu feigen. 2öa§

l^ingegen tüollcn \)k je^igen ^rebiger ber SßöÜerüerbrübe*

rung ? ®ie trotten öor allem 5(uögleid)ung ber materiellen

S3ebingungen be§ menfc^lid^en ^afeinö, ber äJiittel gum

Seben unb §um @enu^ ;
ha§> ©eiftige ftel^t in gtüeiter Sinic

unb foll l^auptfäd^lid^ jene SJlittel jum ©enuffe bcf(^affen

l^elfen; aud^ l)ierin arbeitet man auf eine 5lu^gleid^ung,

auf dn leibigeg SJiittelmag l^in, bem gegenüber ha§> §ö§cre

mit @(cid^gültig!eit, too nic^t mit SUiigtrauen, angefe^en

tüirb. 9^ein, auf (SJoetl^e unb @d)iller barf fid^ biefe

©orte öon SBeltbürgern nid§t berufen.

Tlit mem fie §anb in §anb ge^en, ha^ finb, tok

längft t^atfäd£)lid^ öor Singen liegt, nur jene, W, fie mijgen

in ^eutfd^^ ober SSelfd^lanb, in ©nglanb ober Slmerüa

tool^nen, i^re geimat^ im S^atican l^aben. @ie tooUen ben
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nationalen ©taat nicf)t, njeil er il^ren nniüerfalen ^riefter^^

ftaat befd^ränft; tote jene anbern i^n nid§t ttjollen, ttjeti

er i^rem Snbbibnalftaate, bem 5(n§einanberge^ett ber

äJienfc^^cit in fdjttjad) organifirte nnb lofe öerlnü^^fte

fleine ^emofratien, im SBcge ftc^t. SBenn \>k Ultramon*

tanen, nid^t feiten nnter fd^einüarer 5Cnrufnng politifdier

grei^eitgred^te, bod^ nur auf @eifte§!ned^tung l^inarbeiten,

fo ift aud^ bei ben Snternationalen, gerabe burd^ bic

DbenanfteUung bc^ Snbiüibuum§ mit feinen materiellen

S^ebürfniffen unb Slnforberungen, ha^ p^ere geiftigc

Sntereffe in (^efal^r. ©injig in i^rer natürlid^en natio^

naien ©lieberung öermag hk 9iJienfd)^eit bem Qkl i^rer

Söeftimmung nä^er ju fommen; tüer biefe ©lieberung

öerfd^mä^t, tuer o^ne ^ietät für ba§ S^ationale ift, ben

bürfen tüir burdEi ein hie niger est be^eid^nen, ob er bic

fd^tt)ar§e Äappe ober bie rotl^e 3)^ü|e trage.

80.

2ßa§ bk öerfd^iebenen ©taatöformen betrifft, fo barf

man njol^l bermalen aliS hk hd unö in ^eutfd^Ianb bor*

^errfd^enbe 5lnfid^t bie betrad^ten, \)a% an fid^ ^toar bic

befte «Staatöform bie 9ie)3ublif, biefe jebod^ in 5(nbetrad)t

ber Umftänbe unb SSer^ältniffe öor ber ganb für hie

europäifdE)en ©roßftaaten nod^ nid^t an ber 3eit, hi^ auf

SBeitereS mitl)in unb auf einen nid^t genau feft^uftettenben

Termin mit ber fo leiblid) toie möglid^ ju geftaltenben

SD^onard)ic öorlieb jn nel^men fei. ^iejg ift immerl^in

fd^on ein gortfd^ritt ber @infid§t in Sßcrgkid^ung mit ber
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3eit öor 24 3ci^rcn, tüo eine §Q^(reic^e gartet unter

un§ bie äJ^onard^ie al^ übemunbencn (Stanbpnnft be-

trad^tete, unb gerabenjeg^ auf \>k ffic\>VLUit lo^fteuern ju

lönnen meinte.

^ie grage inbe§, njelc^cö an fid^ bie befte (Staat^^

tjerfaffung fei, bleibt immer fd^ief geftcllt. 6ie gteid^t ber

grage, tüeld^e^ bie befte ^leibung fei ;
einer grage, bie fid^

D^ne fRüdEfid^t auf Älima unb 3a:^reg§cit einer^, auf Hlter,

^efdtjlec^t unb ©efunb^eitgjuftanb anbrerfeit^ gar ni^t

beantn)orten lä^t. @ine abfolut befte (Staat^form gibt eö

ntd^t, n)ei( hk ©taat^form tt)efentlid§ citüa§> relatiüeö tft.

^ie 9ie))ubli! fann für bie ^Bereinigten Staaten in ben

unermejglid^en ^Räumen S^orbamerifa'jg, benen Don feinem

^ad^bar, ^öd^ften^ t)on ben Parteien im eigenen Snnern

(SJefa^r bro^t, fie fann für hk (Sdjttjcij in i^ren bergen,

bereu 9^CeutraIität überbie^ burd) \>a§> eigene Sutereffe ber

jRad^barftaaten garantirt ift, üortreffli^, unb barum bod^

für ^eutfc^Ianb, eingeflemmt ^njifd^en bem umfidjgrcifen^

ben Sf^uglanb unb bem ftet^ unrul^igen, je^t nod^ haf^n

rad^ebrütenben granfreid^, öerberblid) fein.

©ofern jebod^ bie SJieinung ungefähr bal^in gel^t, ju

tüiffen, töeld^e t)on ben öerfd^iebenen (Staat^formen ber

SQSürbe, ober, um beffer, b. 1^. unüorgreiflidier gu reben,

ber Statur unb S3eftimmung be^ äJlenfd^en am gemägeften

jei, fo fel^lt aud} in biefem (Sinne Diel, ha^ bie grage

jd^on gu fünften ber ^iepublif entfd^ieben tüäre. ©efi^ic^te

itnb ©rfa^rung lehren ung bi^ je^t feineöujegg, ha^ bte

üJJenfd)^cit in republifanifd^cn (Staaten i^rcr S3cftimmung
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faltung i^rer 5(nlagen unb gä^igfetten) tiä^er geförbcrt

ober fidlerer entgegenfdireitenb erfc^tene al^ in monardji-.

fd^cn. ^ag hk fRepublüen be§ 3lltert^um§ ^ier gar ntc^t

in 33etrad^t !ommen, ift anerfannt, fofern fie i^ermöge ber

fie bebingenben ©claüerei üielme^r fe^r auöfd^liegenbe

5lrifto!ratien tüaren. 3n ben mittleren geitcn tritt nn^

hk ü^e)3ubli! nur in üeineren @emeintiefen, ^au^tfäd^Iid^

©täbten unb ©tabtgebieten, unb abermals, tt)enn aud^

ol^ne eigentliche <ScIaöerei, meiften^ in pd^ft ariftolrati*

fd)en gormen, entgegen. Sn ber neueften S^it erfdjeint fie

tl^eilS t)orüberge:^enb, tüie namentlid§ in gran!reidf) d^

S)ur(^ganggpun!t gettjaltfamer ^oIitifdE)er ^rifen; al§ biet*

benbe (Einrichtung im größten äl^agftab in S^lorbamerüa^

im fleineren in ber ^d^tüeij.

©etüiffe S5or§üge ^aben nun allerbingS biefe beibeit

iRe^ublüen, hk einzigen feftbegrünbeten, augenfd^eintid^

mit einanber gemein. SSor aßem ben, ber biefer (Staate-

form aud^ gang befonberö bie @unft ber äJ^enge erttjorben:

l^at : hei geringer Belüftung ber (Staatsbürger ben meiften^

günftigen ©taub ber ginanjen. ^ann ha^ nid^t blo^

^jaffiüe, fonbern actiöe, tl^ätig mitbeftimmenbe SSer^ältni^

be§ 35ürgerg ^ux Sftegierung. ^amit pngt ber freiere

©Kielraum jufammen, ber überl^aupt bem ©injelnen für

feine Xl^ätigfeit unb fein S3clieben gelaffen ift. ^od^ hk%

f)at aud[) unmittelbar feine (Sdjattenfeite, inbem eS p*

gleich ber politifd^en Sßül^Ierei %^nx unb 1i)oic öffnet^

ben 6taat in fortttjö^renber (SJä^rung erplt unb auf
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bte fd)tefe @6ene fteEt, auf ber er beinahe unöertnciblic^

§u immer roherer ^emofratie, jebenfallg ber fi^led^teften

aller (Staat^formen, l^eruntcrgleitet.

SBä^renb tt)tr nun aber hk %l)cilna^xm be§ ©taat§^

bürgert an ber fRegtcrung unb bte freiere SettJegung, fo

tüeit fie mit ber geftig!eit beg ^taatc^ öerträglidj ift, aud^

in bie Wlonaxä)k einzuführen nid§t öerstüeifeln, ijermiffen

lüir in ben beiben genannten Ste^ublifen bagjenige (5Je«

beiden ber pljern geiftigen 3ntereffen, tt)ie tüir e0 in bem

monard^ifd^en ^eutfd^Ianb unb be^iel^ung^njeife aud§ in

©nglanb finben. 9^id)t alg ob e§ an ©(^ulen, an f}ö^em

tt)ie niebern Se^ranftalten, unb p)ax gum ST^eil redjt ttjol^l

auSgeftatteten unb eingerid^teten, fel^lte. 5lber tüir t)er«

miffen bie p^ern S^lefultate. 3n ber (Sd^tüei^ finb ja bod^

bie tonangebenben ßantone beutfd^, in ben SSereinigten

©taaten nädjft bem englifd^en gleid^faü^ ha^ beutfd^e @le*

ment al§ ha§> l^errfdjenbe §u betrad^tcn : unb bennod^ fe^lt

t)iel, ba'^ SSiffenfd^aft unb ^unft in ber (Sd^treij ober in

S^orbamerifabiejenigefelbftftönbigeS^Iütl^e enttüidelt ptten,

bie fie in 2)eutfd§Ianb ober ©nglanb geigen. S)ie (Sd^tücig

^at gar feine eigene claffifd^e £iteratur, fonbern gel^t

l^ierin gcrabegu M un^ gu ©afte ;
tt)ie fie bie Se^rfteEen

an i^ren §od)fd^uIen nod^ immer öorguggtüeife mit^cut*

fd^en ober in ^eutfd^lanb ©ebilbeten befe^en mu^. 3n

ä^nlid)em SScrpltni^ ftel^t bie norbamerüanifd^e Siteratut

pr englifd)en, unb fo tüeit hk^ nid)t ber gall ift, fe^eji

tüir fohjo^^l bie SSiffenfd^aft tüie ben Unterrid^t in $Rorb«

amcrüa üor 5(llem auf ha^ ©jacte unb ^raftifd^e, auf
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fSvan^haxtdi unb M^Ud^feit geftettt. Wii ©inem SSorte:

ung ©eutfd^e fprid^t ou§ ber @eifte§bilbung in btefett

fRepublüen ettüag S3anaufifd)e§, ettüag grob=fRcaliftifd^e§

unb :|)rofatfd^*Md§terne0 an; auf i^ren S3oben Derfe^t,

fel^It un§ hie fetnfte geiftige ßeben^luft, bie iütr in unfrer

§cimat]^ geat^met l^atten ; lüäljrenb mir überbieg in 9^orb*

amerüa hk Suft burd^ eine gäulnijg innerl^alb ber ton*

angebenben klaffen t)er)3eftet finben, beren gleidfien in

©uropa nur in feinen öeritja^rlofeften ST^eilen anzutreffen

ift. 2)a iDir nun aber ju erfennen glauben, bag biefe

9J?ängeI, neben bem geilen ber 9^ationalität, mit beut

Sßefen ber rejjublüanifc^en (Staatöform in innerem gu*

fammenl^ange ftel^en, fo finb tüir tücit entfernt, biefer o^nc

2öeitere§ ben $rei^ öor ber monardjifc^en gu^uerfennen.

81.

©0 t)iel ift gett)i§ : einfad^er, öerftänblid^er ift bie ©in«

tid^tung einer fRcpublü, felbft einer großen, aU hie einet

iüoI)lorganiftrten 3)^onard)ie. ^ie f^tüeijerifd^e SöunbeSüer*

faffung, ber einzelnen ßantonalöerfaffungen gu gefd^tpei*

gen, öerpit ftd^ gur englifd^en tt)ie eine iöad^mül^Ie ju.

einer ^ampfmafd^inc, tuie ein SSal^er ober ein 2ich gu

einer guge ober ©^mp^onie. 3n ber 9J?onard^ie ift ettt)a§

fftät^fel^afteg, ja etxoa^ fd^einbar 5lbfurbe^; bod^ gerabc

barin liegt ba§ ©el^eimnig i^re^ SSor§ug§. Sebe^ äRt)ftcrium

crfd^eint abfnrb, unb bod§ ift nid^t§ STieferc^v tüeber 2cUn

nod^ ^unft nod^ (Staat, ol^ne 9Jit)fterium.
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®ag ber blinbe Qn\aü ber ©eburt etrt Snbbibuum

über ade anbern ergeben, eg gur beftimmenben äJiadjt

über bte (Sd^irffale öon äJciüionen machen, ba§ biefer @tnc,

trog möglid)ertüeife befd^rönfter @ei[te^fräfte ober üer*

fe^rten Sl^ardter^, ber §err, unb fo öiele beffere unb

inteEtgentere al§ er feine Untertl^anen l^eigen, feine ga«

milie, feine ^inber l^oc^ über allen anbern äJ^enfd^cnünbern

fielen follen,
— hk^ öerfel^rt, em^örenb, mit ber nrfprüng*

liefen @leitf)^eit aller SJienfc^en nnöereinbar gu finben, ba^u

brandet e^ nic^t üiel ^erftanb; toegtDcgen berlci Sfiebenö*

arten anc^iebergeit ben beliebten STumnxeljjlagbemofratifd^er

$lattl)eit gebilbet §abcn. SJ^e^r ©ebulb, mel^r ©elbftöer*

leugnnng, tiefere^ ©inbringen nnb fi^ärferen ^M erfor*

bert c^, §n ermeffen, tüie gerabe in biefer (Stettnng eine^

©in^elnen mit feiner gamilie anf einer ^ö^c, tpo ber

©treit ber Sntereffen unb Parteien i^n nid^t erreicht, töo

er jebem gtDeifel an feiner ^efugnig, jebem äöed^fel au^er

bem natürli^en, ben ber Xob l^erbeigefü^rt, entnommen,

aber aud^ in biefcm galle o^^ne SSal^l unb ^ampf burd}

ben glci(^fall§ natürlich üor^erbeftimmten S^ad^folgcr er*

fegt ift
— e§ liegt tücniger auf ber Dberpc^e, fage id)

lt)ie eben ^terauf hk ^tärfe, ber ©cgen, ber unüergleid^*

lic^e S^orgug ber 9J?onard)ie beruht. Unb bod^ ift e§ nur

biefe @inrid)tung, njeld^e hcn <Btaat öor ben ©rfd^ütterungen

unb 55erberbniffen bcltjal^rt, hk üon bem alle paar Sa^rc

tt)ieber!e:^renben SSed^fel be^ ober ber pd^ften ^taat^-

beamten unzertrennlich finb. ^a§ treiben hei hcn

norbamcrilanifd)en ^räfibentcntpa^lcn inöbcfonbere, bic
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unüermetblicfie S3eftec§ung, bte SJlot^trenbtgfett, hk QcU

ferg^elfer ttadi^er burdj ©tcUen gu belol^nen, unb bann

Sei i^rer 5lmtgfü^rung burd^ bte gtitger ju feigen, bie

baraug flic^enbe ^äufüc^fctt unb ß^orruption gerabe in

bett regierenben Greifen, alle btefe ttefüegenben <^d)ähm

ber geprtefenen SJiufterrepublif ftnb tüä^renb ber legten

Sa^re tüiebcr^olt fo grett §u 2^age getreten, bag baburd)

ber (Sifer beutfd^er ^lubrebner, ^^ubliciften unb ^oeten,

t^re :|3otittf(^en unb gar aud^ ftttltd^en Sbeale jenfett^ be§

atlantifi^en Occana gu fudjen, boc^ einigermaßen abge*

fü^lt tüorbcn ift.

^ad} foldjcn üBer '\)en ^anal gu fd^auen, ift graar

gleid^fallg nic^t \)a§ fRed^te; bod) fönnen tüir öon ben

©nglönbern immerhin noc^ mel^r unb S3cffere§ lernen

al^ öon ben Slnterüanern. Sn^befonbere eine rid^tigere

6d)ä^ung beffen, tt)a§ ein ^ol! an einer angeftammten

Monax^k unb ^^naftie Befi|t. äl^an !onnte fid^ in ben

legten ^a^ren ettüa§ erfi^redt unb um hk ipolitifc^e (5Je=

funb^eit ©nglanbä beunrul^igt finben burd^ bk republi^

fanifd^e 5(gitation, bk fid§ bort enttüicfelte
;
benn ha^ bk

Oiepubli! finis Britanniae tüäre, !ann feinem aud^ nur

5allitt)eg§ S5erftänbigcn entge^^en. 5lber fic^e, ha erlranit

ber ^rinj öon Sßale^ leben^gefä^rlid^, unb oBtüol^l bk

Station an ber ^erfönlic^feit unb bem Sßanbel be§

^^ronfolgerg SJJand^e^ aug^ufe^en ^atte, fteigt bod^ t>k

allgemeine X^eilnal^me bi§ ju einer folc^en §ö^e, bog

felbft jene republüanifd^en SSü:^ler fid^ öeranlagt finben,

eine 33eileibgabreffe an bie Königin in ©cene ju fcfeen.

@trQU§, 2)et olte unb ber neue ®lau6c. 11. 2lufl. 18
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SSetc^er gefunbe :poIttif^e Snftinct im englifd^ctt SSolfe!

S33ie bürfen um benfelben bic gran^ofen e§ benciben, bte

i^re ^^naftie mit ipietötölofer §aft auggett)ur§elt l^oben, unb

nun gtpifd^en ^efpoti^muS unb 5(nard)te nid^t leben unb

nid^t fterben fönnen. Unb tük bürfen tt)ir ^eutfcf)en unä

glüdlid^ :|)reifen, baß in golge ber X^aten unb ©reigniffe

ber legten So^te bte S)5naftie bcr ©o^en^ollem aud^

über W ))reu§ifd^en ©renken l^inaug in allen beutfd^en

Sanben, allen beutfd^en ©ergen, tiefe unaustilgbare 2Bur*

geln gefd^lagen I)at.

S)aß bie äJ^onard^ie fid§ mit republüanifd^en 3nfti=:

tutionen ^u umgeben l^abe, ift eine fran§öfifcl)e ^^rafe,

über bie tüir ^offentlid^ l^inauS finb ; au^ ben ^arlamen*

tariSmuS aU panier aufäupflan§en, l)eißt nod§ nacf) einem

auSlänbif(i)en Sbeale blidfen: an§> bem ß^l^arafter beS

beutfd^en SSol!e§ öielmel^r unb ben SSerpltniffen be§

beutfd^en fReic^eS foEen unb iüerben fid^, im ßufammen*

toirlen i)on ^Regierung unb Station, bie ©inrid^tungen ent=s

toidEeln, njeld^e geeignet finb, tk ©tär!e beS g^f^^^^^*

l^altS mit ber Qrei^eit ber SSetuegung, ba§ geiftige unb

fittlic^e mit bem materiellen ©ebeil^en gu bereinigen.

82.

Sdf) bin ein S3ürgerli^er, unb bin ftol^ barauf e§ ju

fein, ^er 33ürgerftanb, man mag öon beiben (Seiten l^er

reben unb fpotten fo biel man miH, bleibt bod^ immer

ber ^ern beS SSolfS, ber §erb feiner (Sitte, nicl)t allein

ajie^rer feinet SSol)lftanbeS, fonbern auc^ Pfleger tjon
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SSiffenfc^aft unb tunft. ^er ^ürgerli^e, ber fid§ ju

eieren meint, tüenn er bte ©r^ebung in ben 5lbel^ftanb

nac^fud^t ober gar erfauft, fcfiänbct fid^ in meinen 5(ugen; .

unb felbft tüenn ein üerbienter SJiann au^3 bem 35ürger*

ftanbe hk i^m o,!^ iöelol^nung gebotene (Stanbe^erl^öljung

banfbar annimmt, ^ndc i^ bte Sld)feln aU über eine

Äiitleib^toert^e ©c^roäd^e.

'^aM bin id) inbeg tnett entfernt, ein j^m^ be§

^bel^ gu fein, ober feine Hbfc^affung für tt)ünf«^en§n)ertf)

5U l^alten. SSer e^ mit ber SJ^onard^ie aufrid)tig meint,

barf ha§> nid^t. Sßa§ ein ^t)ron über einer niöellirten

^efellfd)aft bebeutet, ^aben toir tüieber^olt in gran!reid§

gefe{)en. Umgefel^rt, toa^ ein red^ter 5(bel ^u leiften 0er*

mag nad£) bciben ©eiten l^in, al^ Söal^rer ber SSolf^freil^eitett

tüie aB @tü^e einer gefe^Iid)en ^önig^mad^t, feigen \oir

nod^ f)eute in @ng(anb. Sn ben organif^en S5au einer

conftitutioneHen 9Jlonard^ie gel^ört ein tüd^tiger 5lbeT al^

unentbef)rlid§e§ @(ieb herein, unb e§ !ann fid^ nid^t barum

l^anbeln, i^n ^inau^^utoerfen, fonbern nur, il)m feine

redete ©teHung angutoeifen. ®iefe berul^t in erfter Sinie

auf großem ©runbbefife, unb bie ©efe^gebung muß eg

bem ^bel — tt)ie freilid^ aud^ bem f)od^bcgüterten S3ürger*

lidf)en
—

möglid) mad^en, biefen Sefi^ innerhalb gemiffer

©d)ran!en unäcrfplittert ju ert)alten. (Sbenfo ^at t^m

bie SSerfaffung, an ber ©eite ber ©roßinbuftrie unb fo

p fagen ber ©rogintclligens, einen Oert)ältni§mä§igett

Hinflug auf bie öffcntlid^en 5(ngelegenf)eiten 5U gett)ä§ren;

unb tt)enn j. 33. ber ^jreugifc^c 5lbel biefen i^m gett)ä^rten
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Sinfluß im gerrenl^aufe bt^ je^t fetne^lregg gum SBeften

be^ (Staate^ öemenbet l^at, fo ift ber geiler ekn ber,

ha^ bte Sßertretung be§ Slbelg in jener ^ör^erfi^aft nod^

§u iDenig buri^ SSertreter ber Snbuftrie unb ber Sntetti*

gens öe^^eugt ift.

®a§ bafür bie jungem <Sö:^ne be§ Jtbefö auf bte

pl^ern (Stellen im 9Jiilitär, ber 2)t:p(ümatte unb felbft ber

^tegierung ein faft augfi^Itejglic^e^ S5orrec^t i^atten, fa^en

ttjir hi§>^cx befonber^ in ^reugen, unb fa^en eg mit 3)it§*

billigung. §ier Verlangen tüix burd^au^ freie Soncurreng^

unb ghjar ebenfo im Sntereffe be^ (Staate, tüie aU S^tec^t

fämmtlid^er Staatsbürger. ®a^ eben in ben legten Seigren

5lngeprige beS 5lbe(§ftanbe§ hk 5lngelegen^eiten ^eutfd^*

Ianb§ im ^abinet tüie im gelbe in fo auSgegeid^neter 5lrt

öertDaltet, unb baburc^ fic^ unb il^rem ©taube ben un*

öergänglid^en ®an! ber ^Ration öerbient l^aben, barf un0

in unfrem SSerlangen nic^t irre mad^en. S5ürgerlid^e

ptten eS ol)ne 3^^if^^ ^^^ gefonnt, tüenn fie hk @ele^

genl)eit gel^abt Ratten. SEalente iüerben in aUen 'Btänh^xi

geboren, unb fie bilben fic§ auS, toenn man il^nen Sauf-

bal^nen eröffnet. Sanning toar ber (Sol^n eines SBctn*

pnblerS, Stöbert $eel eines 35aumtt)ollenf^tnnerS, 9^elfon

eines Pfarrers ;
unb hd unS ^eutfd^en ift ©d^arnl^orft

ein S5ürgerS', ber alte S)erfflinger, toenn aud^ nid^t felbft

ein ©d^neiber, bod^ ein S^auernfoi^n getoefen. Unb auf

ber anbern ^dtc, tüte t)icl tüärc gu ergäl^len t)on unfälji*

gen ©eneralen unb ungcfc^ic^tcn ^t))lomaten, bic i^rcn

(Sommanboftab ober i^r Portefeuille einzig il)rem Slbel
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t)erban!ten! ©i^on im Saläre 1807 ertl^eitte ein pxcn^u

fd^eg @efe^ jcbcm ©beimann hk S3efugni§, of)nc ^flod^*

if)til feinet ©tanbe^ bürgerltcf)e (SJelücrbe ^n treiben; e§

toar bieg ein Sßerfnd^, hk Sßorurtt)eile be§ bentf^cn 5(belg

burd^ englifd^e ©taat^mei^l^eit §n curiren, öon bem man

nur gar gu balb tüieber abgefommen ift.

Snbeffen finb eg nic^t biefe fRefte öon 3(beBt)orred^ten,

cndtj nid^t ber 5lnbrang be§ vierten @tanbe§ bon unten

üEein, UJoburd^ ber bürgerlid^e SJhttelftanb fid^ im fingen*

hM in einer bebenflid^en Sage befinbet. @g ift eine ^rift§

in i^m felbft, l^erbeigefül^rt burd§ \>k tjeränberten ©rmerb^«

unb Seben^öerl^ältniffe ber ßeit. SSon jel^er unb U^ in bie

Tlittt biefeg 3ot)r]^unbert§ I;erein fa^en toix ben S3ürger«

ftanb begrünbet auf langfam fidlem ©rtoerb an ber einen,

<£infad^]^eit unb 1^au§]^älterifd^en^inn an ber anbem (Seite,

^er §anbn)er!er, ber Kaufmann, lüie ber S5eamte ober ®e*

leierte, ließ fii^ \)k anl^altenbe 5lrbeit um mäßigen Ertrag

nid^t öerbrießen, aufrieben, menn er nad^ Sal^rgel^nten be§

Sleißeg unb ber (5parfam!eit eö bal^in gebrad^t l^atte,

feine ^inber erlogen unb auögeftattet, tt)o]^l aud^ nod§

ettüag gurürfgelegt gu ^aben, beffen fie fii^ nad^ feinem

%ohc aU ©rbt^eilg erfreuen mod^ten. ^iefe gute alt*

bürgerlicl)e 5lrt jebod^ ^at längft angefangen, meber ben

SSünfd§en nod^ ben S3ebürfniffen mel^r ju genügen, ^ie

SSünfd)e üieler 5lngeprigen unfrei (Staubet finb burd^ hk

S5eifpiele fdljneEfter unb beinahe mül^elofer S5ereic^erung

(Sinsclner auf bem SBege fogenannter ©|)eculation unb

beg baran fid^ fnüpfenben Sufug franf^aft gcfteigert
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toorben. 2l6er aud^ für bte 35ebürfniffe Bürgerlid^er ga*

milten reid^t bie Bisfierige ©merb^art hd aller (Sparfam*

feit immer tucniger au§. ^a§ §anbtr)er! nä^rt faum

nod§ feinen SJ^ann; ttjoburd^ dn %f)di ber äJietfter fid^

teranla^t finbet, gum fabrümä^igen S3etrie6 auf^nfteigen,

ein anbrer gum 35erp(tni^ be^ gabrüarbeiterg fi(^ §era6*

gebrüdft fie^t. S)er Kaufmann, bem fein ©efd^äft, ber

[Rentner, bem fein Kapital ^n n^enig abtüirft, öerfud^t fein

^IM im S5örfenfpiel. 5lm üSelften ift ber ^Beamte baran,

beffen ^efolbung, tro^ aEer 5lufbefferungen, immer tüeniger

jum anftänbigen Unterl^alt feiner ^amilie augreid^t. §ier

ift grünbtid^e §ülfe öon «Seiten beg ^Btaatt^ ttöt^ig, beffen

SSol^l mit ber 3ntegrität feineö S3eamtenftanbeg anf§

öugerfte gefä^rbet ift ; trogegen inbeg ber S3eamte feiner^

feit§ fid^ unb ben ©einigen anftänbige ©infadljl^eit unb

©ntl^dtung öon allem SJ^obetanb gur ^flic§t mad^en foU.

@egen ben (Strom ber ßeitöerpitniffe ^n fditüimmen, ift

toeber ratl^fam noc^ and^ nnr möglid^, jeber foU bon i^nen

%)t\^ nel^men unb il^nen geredet gu trerben fu(^en; nur

fortreißen follen tüir un§ t)on bem Strome nid^t laffen,

follen hm 33oben ber ©runbfä^c, tüorauf toir bi^l^er feft*

ftanben, nid^t Verlieren, ^rebigten gegen ben ßuju^ finb

5U allen Seiten ein unfrud§t6areg ©efd^äft getüefen; l^ier

aber ftel^t §annibal öor ben Xl^oren in ©eftalt eine§

vierten Staubet, ber, lange nur ein 5lnpngfel be^ britten,

fid^ nun felbftftänbig gufammengefaßt ^at, unb ben britten,

tüie bic ganjc bisherige ^taat^^ unb ©efeUfd^aft^orbnung,

gcroaltfam ^u fprengen äl^icnc madbt.
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83.

Unltebfam, tocmt and) an biefer (Stelle unuermeib*

lid), tft e^, Dort bem fogenannten vierten (gtaitbc ju reben,

lüeil man bamit bcn ungefimbeften glecf bcr je^igeu @e*

feflfd)aft berührt. Unb befanntltd^ ift jebe SBunbe ober

^ranf^ett um fo fc^iüiertger ^u be^anbeln, je mel^r fte

bereite burd^ üerfe^rte ^el^miblung öerf(flimmert ift. ^ajs

Ie|terei3 mit ber fogenannten ^Arbeiterfrage ber gall fei,

tt)irb nidjt beftritten toerben fönnen. 5(n unb für ftd^

n?äre fd^on gu f)elfen, toenn ber Patient fic^ l^elfen (äffen,

ober aucT) in ber reiften S(rt fid^ felbft l^elfen trollte. 3(ber

i[)m fjaben Duadfalber, unb ^njar Oorgug^meife fran.^öfifdCjc

Duadfalber, ha§> tollfte ß^ug in ben ^opf gefegt. SJ^an

foUte bcn!en, bk focialiftifd^e S3eu(e, hk in granfreid^ feit

3a^r§e^nten ^erangcfd^tooHen, l^abc fid§ in ben @räue(n

ber ^arifer (S^ommune je^t grünblid) entleert; in ben

glammen be^ (Stabt^anfe^ unb be§ Souüre fei ber (55e*

fellfdjaft aller Sauber Ijell genug gezeigt, tuo^in getüiffe

©runbfö^e fül^ren; hk Sl^eilnc^mer biefer ©efinnungen

in ^cutfc^lanb insbefonbre muffen t^eila befd^ämt t^eil§

entmutljigt fein. 5lber nidf)t§ n)eniger al^ ba^. 3n ^er*

fammlungen, in ^agblättern, in unfrem fReid^ötage felbft

erfrecht man ftd^, ju billigen, ja gu |)reifen, rt)a§ jeber

gefunbe 9J^enfd§en* unb S3ürgerfinn üerabfd^eut, unb ba^

mit 5U seigen, ioo^u man felbft unter Umftänbcn fä^ig

toöre. ®abci fprid^t fid^ nid)t allein gegen hcn 33efi^ ber

{)er!ömmli(^e ^^leib, fonbern felbft gegen ^unft unb SSiffen^
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fd)aft aU ßuju§6e[treBungen be§ ^eft|e^ ber ro^efte ^a^
aug. §ier §aben tüir bte §unnen unb ^anbalen unfrer

mobernen (s;ultur, um fo gefäl^rlidier al§ hk alten, ba fte

itn^ m6)t öon au^en fommen, fonbern in un[rer eigenen

mitte fielen.

^efennen tüix bor attem : eg ift üon ber einen (Seite

biel gefehlt, in^befonbre t)iel unterlaffcn n^orben
;
man Ijat

menfd^lii^e Gräfte mitunter rüdfi(^tö(o§ ausgebeutet, of^ne

lüeber für ha^ leiblid^e noc^ für ha§> fittlid^e ©ebei^en beS

5(rbciterg geprige ©orge §u tragen. @S finb l^ierauf

iDarfere äJJänner aufgeftanben, bk ben 5lrbeitern Slntüeifung

§u frieblid§er©e(bftp(fe gaben; trol^Igefinnte gabrü^erm

finb i^nen burd^ 5lnU)eifung t)on SSo^nungen, (Sinrid^tung

tion ^oft^äufern, görberung öon Uranien- unb ©terbe^

caffen plfreid^ entgegengelommen ;
bereit» fe^en tüir in

gelrerbreic^en ©täbten aud) gemeinnü^tge ©efeEfc^aften fid^

bilben, bie fi(^ inSbefonbere bie ©rrid^tung t)on Slrbeiter^

iDol^nungen gur 5(ufgabe mad^en. 5lber ben maleren $ro*

^3^eten finb bie falfd^en gegenüber getreten, unb l^aben,

U)ie bieg §u gelten ^fCegt, unter ber äJ^enge me^r 5lnl)ang

gefunben. ©cC^lagirörter, tüie baS öon bem Kriege stPifi^en

^a)3ital unb Slrbeit, (B)(>ott^ unb (Sd^mä^reben gegen hk

gel^agte S3ourgeoifie, toie njenn fie ein abgefc!)loffener ©tanb

unb nid£)t bem inteEigenten unb fleißigen Slrbeiter jeben

Slag gum Eintritt offen tüäre, fprei^en fii^ fo leidet nad^,

unb tücrben fo feiten genauer unterfud^t. @ine aueujärtige

(5Jcfellf^aft, hk uid)tg geringeres aU eine Um!et)rung

üEer befte^enben focialen ^er^ältniffe fic^ öorgefcfet Ijat,
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fpinnt if)rc gäben burc^ alle ßänber, I)e^t unfre 5trbctter

unb bilbet i[)re urfprünglid^ §u gegenfeitiger §ülf(eiftung

gegrünbeten SScreine gu Df^üftfammern bejg SSiberftanbeg

gegen hk Arbeitgeber um. SDie an allen @nben unb

Drten, gan^i befonberg auc^ in ber §auptftabt be§ neuen

beutfc^en iReic^g, ftet^ t)on neuem augbred^enben Slrbeiter*

ftrüe^ finb ein <BtM t)on 5lnardjie mitten im (Staate,

t»on ^rieg im ^rieben, öon ungefc^eut am l^eHen Xage

fidl) burcljfii^renber Söerfd^tüörung, bereu ungeftörte gort-

bauer ber ^Regierung unb ©efe^gebung, hk i^nen t^at^

unb lüillenlog gufd^auen, nx^i ^nx (S§re gereidljt.

9Kan !ann freilid^ §unäcl)ft gu ben 5(rbeitgebern fagen:

l^elfet eud^ felbft, tf)r l^abt e^ in ber §anb. X^ut cud^

in ebenfo fefte S5eretnigungen ^ufammen mie bie 5trbeiter,

(teilet i^rer Steigerung, ju euren greifen für eud^ §u ar:=

beiten, hk Steigerung, fie §u ben tl)rigen für euc^ arbeiten

ju laffen, entgegen, laffet eu(^ im S^lotl^fall 5lrbeit^^!räfte

au§ fremben Säubern lommen, unb bann bie SSiberfe^^

It^en sufel^en, toer e^ am längften au^l^ält. 5(llein t)on

Ruberem abgefel^en, hi^ biefe betörten, fanatifirten 93Zaffen

fid) toerben befonnen ^aben, tt)irb mtttlermeile bie flQo^U

fal)rt faft aller Greife ber bürgerlid)en (5Jefellfd)aft em*

^jfinblid) gefd^äbigt, uid^t feiten ©etüerb^tl^ätigfeit unb

SBol)lftanb ganzer (Stäbte unb ©egenben ^erftört fein. ®ie

fo plö^lid) eingetretene unb immer nod^ im gune^men be«

firiffene (Steigerung ber greife aller ßeben^bcbürfniffe, üon

ben 2Bol)nungen angefangen, l^at ^u einer i^rer ^anpU

urfacljcn hk maglofen g-orberungen ber Slrbeiter an bic
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SJJetfter. 9J?an follte benfen, btc Slrbeiter müßten Bemerfen,

ba§ fie bamit gugletc^ ftc^ felbft ba§ Seben üert^euern ; bod^

ü6er tl^ren näc^ften 3tt)erf : für fo lt}en{g 5(rbeit al^ möglich

fo t)iel Sol^n dg möglidj! fe^en biefe SJieiifi^cn ntd^t

J^inauS. Unb jebcg ßi^öcftänbnt^ fteigert nur bte Slttfprüd^e.

@rft tüarb in ©nglanb für ^el^n^, bann für neunftünbige

SCrbeit^Seit agitirt; nun biefe in einigen ©efd^äft^stüeigen

burd^gefe^t ift, bereite für ad^tftünbige : man !ann ftd^

benfen, tok toetter, wenn ni(f)t zeitig ein iRiegel öorgefc^o*

Ben tt)irb. 3e^t, tt)o, um ben geftcigerten 5lnforberungen

ber Qeit §u genügen, auf ß^omptoir, STmt^^ unb (Stubtr*

jimmer bie 5(rbeitgftunbcn Verlängert itjerben muffen ! 2Sa§

©d^iebggeric^te, auö TOtgliebcrn beiber Parteien ^ufam*

mengefe^t, ba§ Streitige gu fc^lic^ten unb ha§ SSillige gu

Vereinbaren, hd foldjer Stimmung ber einen Partei für

5lugfid)ten §aben, lägt fid) leidet ermeffen.

2Sa]^rl)aftig, 5(ufforberung genug für bie neue beutfd^e

©taat^getüalt, i^re§ 5lmte§ gu raarten unb gugufel^en, ba%

ba^ gemeine SBefen nid)t (Sd^aben nel^me. greilic^ gu

il^rer (£ntfd)ulbigung ift gu fagen : ber beftel^enben ©efe^-

gebung gegenüber tüirb fie einen fd^njeren ©taub l^aben.

SJian ^at fid^ bereite gu viel Vergeben. Srre id^ nid^t, fo

tvar e§ ber alte Sßol!§mann §arfort, ber fürglid^ bk Sir*

beiter erinnerte, man §abc i^nen ha§ Soalition^red^t ni^t

ol^ne allerlei S3eben!en geujäl^rt ; fie mögen forgen, bag man

ca nid^t bereuen muffe. SSenn (SJcfetten unb gabrüar*

beiter Bereinigungen fd^liegcn, um günftigerc ßol)n^ unb

SlrbeitSbebingungen ^n crmirfcn, unb ttjcnn fie 5U bicfem
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Strecfe ftd^ ju ©tnftellung ber 5(rktt 6i§ jur (SJeiüäl^rung

i^rer gorberunqcn tjerabreben, fo finb fte fraft ber @ett)er6e*

Drbnung be§ norbbeutfd^cn S3unbe§, je^t be§ beutfd^en

iRetd^e^, in il^rem dtc(i)tc. ^er (Staat fattn ein ©inf^rei*

ten je^t nur nod) barauf bcgrünben, njenn W 5lrbeiter

il^re ©enoffen burd^ S^^^Ö ober ^ro^ung gum Eintritt

in i^re SSerbinbungen unb jur 5lugfü()rung il^rer 516*

mad^ungen §u beftimmen fu^en. Slber tüel(f)c gepffige

unb fd^trer burdjgufü^renbe ^oligeimannS^SfloIIe fid^ ber

©taat hamit aufgebürbet l^at, liegt am Xage. D5 auf

bem SSege, \)k ftrifcnben 5(rbeiter tüegen bolofen Sontract*

brud^g ju Verfölgen, tüie neulitf) angebeutet ttjorben, mef)r

au^surid^ten fei, mu§ fid^ geigen. Slud^ ba§ §ereintt)irfen

einer au^tüärtigen ©efellfd^aft mit notorifd^ ftaatöumtüäl*

genben 58eftrebungcn foEte fo gut tüie ben 3efuiten

gegenüber eine §anbf)abe bieten. $lber i^ tüti^ nid^t,

niemanb lüiU anl3ac!en. ^ie einen, unb ha^ finb (eiber bic

einflugreidjften, ttJoEen ben vierten '^ian'i) al§ ^d^vcdbilb

für ben britten ni(^t öon ber ganb laffen; anbere, bic

fidf) am (autcften mad}en, fürd^ten für i^re Popularität;

manche finb toirflid) t)on ben ©d^lagtüörtern betprt,

tüeld^e hie gum großen X^eil pd^ft jtüeibeutigen ^(ntpältc

ber 5lrbeiterfad§e im SJ^unbe fül^rcn. SJ^ir ift nur fo üiet

getoig, baß bie ^taat^gctualt, menn fie l^icr regclnb ein-

fdireitet, eine ^flid^t nid)t nur gegen ben britten, fonbern

aud^ gegen ben oierten ^tanb felbft erfüllt, inbem fte

beffen bered^tigte 5lnfprüd)e t)on bem SufammenJjang mit

S3eftrebungen befreit, bie, njcr e§ mit Silbung unb @c*
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fittung reblid^ meint, ftetö auf Sob uitb Seben lotrb be«

fdmpfen muffen.

84.

S)cnn im gintergrunbe ber ^(rbetterbetoegung ftel^en

t)tefel6en äJienfd^cn, tüeld^e nid^t nur, einer frühem Slu§*

ctnanberfe^ung infolge, in ben nationalen, fonbem öor

attem aud^ in ben Unterfd^ieben be§ S3efi|e^ ©d^ranfcn

feigen, bereu SSegräumung fie ftd§ im Dermeintlid^en

Sutereffe be^ gortfd^ritt^ pr 5lufgabe machen. ^a§

^riüateigent^um foE, tüenn nic^t gan^ aufgel^oben, bod§

namentlid^ mittclft ber 5(bfd^affung be^ @rbred^t§, tüefent-

li^ befc^ränft toerben.

5Run aber ift ha§ erblid^e ©igentl^um eine ©runblagc

ber gamilie; feine ©id^erl^ett bebro^en l^eigt W 5(jt an

bie SBurjel ber gamilie, unb bamit an hk SSurgel be§

©taat^ unb ber ©efeUfd^aft legen. Dben fein fefter

nationaler @taat, unten feine auf erblid^en S3cft| n)o]öt*

begrünbete gamilie mel^r: ma^ bleibt ha übrig al^ ber

glugfanb politifd^er 5ltome, fouüeräner Snbiöibuen, bic fic^

beliebig ^u fleinen möglid^ft lofe üerbunbenen Gemein*

f^aften gufammentl^un ? SSo tüäre aber ba trgcnb ein

$alt ober S5eftanb, tok mü^te jeber Suftgug ben ©anb

burd^einanberjagen, hi^ ^la^regen t)on oben t§n nieber*

ßefi^lagen ober meggefd^memmt, unb baburd^ neue fefte

^ilbungen möglid^ gemad^t ptten.

^a§ ©igent^um ift eine unentbe^rlid)e ©runblage ber

©ittlic^feit ipie ber ß^ultur. @» ift Ertrag ber Slrbeit
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tük <Sporn ^ur 5lr6eit. ^aju geprt aber, ba^ e§ erblid^

fei. D^ite ha^ lüürbe ber ©rtüerb in ro^e ©enugfud^t

ausarten. SDer ©rtrerbenbe tt)ürbc in ber iRegel üor^ieljen,

ha§> ©rtüorbene bd Sebjeiten ju ter^raffen, njenn e§ nad^

feinem STobe in bcn S3efi^ einer i§m gleid^gültigen 2J?affe

übergei^en foUte. Unb gerabe aud^ \)k Ungleid^l^eit beä

S^efi^eg, bie ber ©ocialilmn^ an^tilgen möd^te, ift ettüa^

für ben ^ilbnnggfortfd^ritt ber äJ^enfd^^eit nnentbel^rlid)e§.

O^ne 9fieid^t§nm, ol^ne Ueberfln^, giebt e^ tDeber SSiffen*

fd^aft no(^ ^unft, tüeit o^ne fie jnr Sln^bilbnng beiber

hk äJinge, für bie SBertoertl^ung i^rer ©rgengniffe bic

SJiittel fel^Ien lüürben.

®odf), tüenn aud^ ber S5efi§ ausgeglichen iDöre, fa

mad^t beut einebnenben <Sinne ber @ocialbemo!ratie no(^

bk llngteid):^eit ber 5(rbeit§!raft, ber S3egabung ^u fd^affen.

3ur ^(uggleidjung ber erfteren §raar liegen fd^on ganj

pbfd^e S5erfud^e üon (Seiten ber ge:|3riefenen englt)(^en

(5Jett)er!t)ereine bor. ^ann einer gleid^ me^r arbeiten al§

ein anberer, unb möd)k c§> aud^ tüol^l, fo barf er e^

nid^t. „35r fcib ftreng öertoarnt/' l)eigt eS in ben @c*

fe^en beS (SJetüerfbereinS ber ^adfteinmaurer gu 33rabforb

in ^e§ug auf bk §anblanger, „baß i^r euc^ nid^t bo^^jelt

anftrenget unb anbere Veranlagt baffelbe gu t^un, um

ben §errn ein Säckeln abgugetüinnen.'' @benfo legt ba^

(Statut ber ©anbfteinmaurer in äJ^anc^efter jebem Sir*

beiter, „bem eS ju fdjnell üon ber ^anb gel^t, unb ber

nid)t njarten !ann U§> anbre fertig finb/' mit ber SSic^

berl)olung ftetgcnbe ©elbbugen auf.
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Sßa§ aber bie S^egabung anbelangt, fo ttJtrb man

f{d§ ber X^eorie erinnern, hk nod^ öor ttjentgen Salären

im (Sdfitoange ging, unb and^ üon übrigen^ anftänbigen

©d^riftftellem, bie fid^ nnr t)on ben trüben ©etüäffem

ber Xagegmeinnng mel^r ai§> biEig fortreißen liegen, n)ie*

ber^olt lünrbe: hk SJienfd^^eit n)erbe fortan nid^t me^r

tüte bi§!^er burdf) einzelne ^erüorragenbe äJlönner geleitet

fein, ba§ Xalent roie bie @tnftdf)t njerbe immer mel^r @e«

meingnt ber SJ^affen iDerben, bicfe fid^ felbft ^n berat^en

unb iüeiter gu förbern miffen. dürfte man erft einmal bor

feinem fReid)en mel^r ben §ut ^iel^en, aud§ um Ue Dbrig«

feiten aU fünbbar angeftelltc Wiener be0 fouüeränen S5olf§

fid§ nur nod^ fo biel fümmern al§ man gerabe möd^te,

fo fel^lte nur nod§, ha^ man aud^ üor feinem großen (SJeifte

mel^r S^tefpeft ^u f)abcn brandete, ^ann märe bie allge*

meine ^u§brüberfd^aft in §cmbärmeln fertig, ha§ Qki

unb ber §ö^epunft ber (S^ulturgefd^id^te glüdflid^ erftiegen.

Slber hk ©reigniffe ber legten 3al)re l^aben einen

böfen ©tridC) burd^ biefe bemofratifdje iRed^nung gemad^t.

iJlad^bem aUerbing^ hk ©oet^e, \)k §umbolbt, öorerft

auggeftorben fd)einen, finb je^t bk ^i^maxd, bie SJ^oltfc

<iufgetreten, bereu ©röge um fo Ujeniger gu Verleugnen

ftel^t, aU fie auf bem Gebiete ber l^anbgreiflid^en äußern

X^atfad^en l^eröortritt. ^a muffen nun aud^ hk fteif*

nadigften unb borftigften unter jenen ^efeUcn fid^ beque*

men, ein mcnig aufwärts ju blidfen, um bk erhabenen

•©eftalten menigftenä U^ §um ^nie in (^id)t §u befommen.

S^ein, hk ©nfd^id^te mirb fortfahren, eine gute 5lriftofratin,
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obtrol^l mit t3ol!§treunbltcf)en (SJefinnungen, ju fein; btc

SJiaffen, in immer tüeitern Greifen unterrid^tet unb gebtlbet,

toerben bod) aud^ fernerl^in p)ax treiben unb bröngcn, ober

oud) ftü^en unb 9^ad)brud geben, unb baburd^ U§> gu einem

genjtffen fünfte tüol^ltl^ätig tuirfen
; führen unb leiten aber

toerben immer nur einzelne überlegene ©eifter fönnen;

bag gegerfc^e SSort, ha^ „an ber ©pi^e ber n)elt^iftori=

fd^en §anblungen Snbiöibuen fte^en aU bk ha^ @ub*

ftansicUe öertüirfüc^enben ©ubjectiüitäten/' mirb feine

SSal)r^eit bel^alten, unb aud^ auf bem Gebiete ber ^unft

unb 2Siffenfd)aft mirb e^ nie an bauenben Königen fehlen,

tk einer SDZaffe öon Kärrnern ju t^un geben.
'

2Ba§ ber römifd^e ^ic^ter öon §omer fagt: qui nil

molitur inepte, !önnen Ujir in :politifc^er §inftc!)t Don

bcn ©nglänbern fagen. 3^r ipraftifd^cv Xa!t, it)r gefd^idit-

Iid)er @inn, ber fie öor Ueberftürgung unb ©prüngen

hcXDaljxi, öerbienen unfre SSemunberung, unb nod^ mel^r

unfre S^ad^eiferung. S3ei ben gran^ofen Ijat bie ^^rafe,

bei ung ^eutfd^en \>a^ 3beal, bk auö ber ßuft, nid§t

au§ ber 2öir!lid^!eit gegriffene 5lbftraction ,
eine öiel

größere, unb in ber ST^at gefäl^rlic^e ©eraalt, ©ine 33iE

auf 5lbfd^affung ber ^^obegftrafe im englifd^en Unterl^aufe

tft fo eben njieber mit 167 gegen 54 (Stimmen burd^*

gefaßen; in beutfc^en @tänbe!ammern l^aben bergleid^en

Anträge fdE)on me:^r al^ einmal glän^^enbe ber (Sinftim*

migleit nal)e fommenbe aj^ajoritäten gehabt, gür ba^
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Sttmmrcd^t 5U ben ^arlamentgnja^len fe^t man bort öon

3eit 5U 3ßit ben (Jenfu§ herunter; aber tl^n aufgeben 5U

tüoßen, fäEt feinem englifc^en ©taat^mann ein.

@^ tft ein groger «Staatsmann, ber il^n hd un§ in

®entf(i)lanb anfgel^oben l^at; aber ob hk @infü:§rnng be^

allgemeinen StimmredjtS einft bon ber ©efd^tc^te §u ben

Xiteln feiner @rö§e tüirb gerechnet toerben, mng ic^ bc*

^toeifeln. gürft ^iSmarcf ift ni^tg njeniger aU ein ^bca^

(ift, aber bon erregbarem 9^atnrell. S)ie ä^agregel njar

ein Xrumpf, ben er gegen ben 93^ittelftanb angfpieltc,

ber i§m in bem an§ Senfugtoal^Ien ^^erborgegangenen

prengif^en Sanbtage mä^renb ber SonflictSjal^re ha§> 2ehcn

fo faner gemad^t ^atte. Sein UntoiEe begreift fid^, ha

er fid^ fo l^artnödig hi^ Wittd ^n einem Unternehmen

üertoeigert fa^, ha^ er ^um (SJebei^en S)eutfd^Ianbg uner^

lä^iiä) tonnte; aber and^ hie SSeigerung ber 55ol!göertretnng

begreift fid^, ba fie in bic $(änc beS SJiinifterS nic^t eingc*

joeifjt tüar, nnb üielleic^t and^ eingetoeil^t biefelben ju

fü^n gefnnben l^aben tüürbc. 'iRa^ ben nngel^enren (5r*

folgen feiner ^oliti! l^at fid^ längft gegeigt, ba§ ber S^eid^g-

fanjler hd bem an§ mittelbaren SSa^ten ^erborgefienben

prengifd^en Sanbtage fo toenig mel^r SSiberftanb gn be*

fahren ^cit alg hei bem mit allgemeinem Stimmrect)t ge*

tüäl^lten 3fieid^§tag, ba§ alfo infofem bie ä)^a§regel über*

pffig toar. 3lllerbingg l^aben ftd^ aud^ bic Übeln folgen,

bie man bon il^r befürchten mod^te, hi§ je^t nid^t in htm

ernjarteten äJ^age eingeftellt. ®er Hinflug ber Sf^egierung

auf hie öielen unfelbftftänbigen Söä^ler ift faum merflicö
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getüad^fett; aud^ \)a^^ bcmofratif^e (Clement f)at toenig

getoonnen; ben §auptDortf)eil ^ahm and) biegmal, Xok

jebe^mal tüo bte ^taat^geiüalt ^e^ler ma^t, bie ^lerüaten

gebogen; tüie and) S'liemanb größere unb unget^ctltere

greube über btefe @inrtd)tung ^etgt aU fte. 3n fat^oli*

fd^en ©egenben tüerben feitbem bte intelligenten ^tabt*

bctüo^ner öon bem hnxd) feine (5ieiftlid§en commanbirten

2anbt)ol!e Käglic^ überftimmt ; ein gntea ^^eil beg foge*

nannten Sentrnm^ im Sfieic^atag §aben tüir bem allgc^

meinen ©timmred^t gn öerbanfen. 06 e§ aber babci

bleiben, ob nid^t in^befonbre Qdtcn fommen tücrben, mo

ba^ focial'bemofratifc^e Säger im iReid§§tag \id) üerftarfen

nnb in feiner (S^oalition mit hm ^lerifalen ber Sf^egie^^

rung böfe ©d^tüierigfeiten bereiten loirb, ha^ lägt fic^

§ur 3^it ^od^ nid^t ermeffen.

33on hm mögtid^en folgen abgefe^en jebod^ !ann id)

hk SJ^agregel an fid^ tüeber geredl)t nod^ <)olitifd^ finben.

®ie politifd^en ^cd)te, hie ber @taat ben (Singelnen ge*

toö^rt, foEen im SSerpltnig ftel^en jn ben Seiftnngen, hk

er t)on i^nen empfängt. S^lun fagt man tüo^l: für hm

bentfdjen «Staat mug jeber einjelne bentfd^e SJ^ann fein

Seben einfe^en, folglid^ mng er aucf) feinen (Stimmzettel

in bie SSa^lnrne werfen bürfen; ber allgemeinen Söe^r*

^3flid£)t auf ber einen ^eite entfpri(^t ha^$ allgemeine

Stimmrecl)t auf ber anbern. Slllein fo unmittelbar Ijängt

ha§> hod) md)t jufammen. Sein tüe^rmännifdje^ ©intreten

für ben Staat tjergilt biefer bem @in§clnen gunäd^ft ha^

hnxd), bag er i^n unb hie Seinigen an bem Sc^u^c für

©troug, Xer alte unb feer neue ©laube, li. Slufl. 19
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Scktt uitb S5cfi^, an bem öffentltd)en Unterrid^t, an bcr

Slntoartfd^aft auf ©emeinbe^ unb (Staatöämter glcid^ allen

anbern t^eilnel^men Iä§t. ^(ugerbem aber ift ba0 ^erföit*

Itd^e Eintreten §unt ^rtcg^bienftc nur eine ber Setftungen,

bte ber (Btaat für fid^ in 5(nfprud^ nimmt. @ine anbre

nid^t minber njidjtige ift ber ^Ueitrag, ben ber ^Bürger

burd^ @ntrid£)tung öon 5(6gaben für ben S3eftanb be§

(Staate^ leiftet. ®urd^ ha§> DJieljrgetnid^t biefer finanziellen

ßciftungen erloirbt ber S5efi|enbe um fo me^r einen Stn^

fpruc^ auf eine S[5erftär!ung feinet ^olitifd^en @en)id^t^,

al§ gerabe in feinem S3eft^e bk ftd^erfte Sürgfd^aft liegt,

ba^ er fein ©timmredjt nid§t leidet mipraud^en lüirb.

3n bem SSermögen beö Söo^l^abcnben l^at ber ©taat

gteid[)fam ein Unter))fanb bafür in §änbcn, ha^ ber S5e*

fi^er beffelben feine ©timme feinem ßanbibatcn geben

tüirb, ber burd^ majglofe^ 5(uftreten ben ©taat unb feine

Drbnungen in ©efai^r bringen fönnte; tpoburd^ er ja

fein Unter))fanb ju berlieren fürd^ten müßte. Sine ä^n-

lid^e Garantie fe^lt bem (Staate bei bem S3efi^lofcn, ber

beim Umfturj el^er gu gcn^innen §offt, auf feinen %aU

t)iel SU Verlieren l^at.

@nblid^ aber unb l^au^tfäd^Iid^ ift e§ fc^ief, ujenn

man immer nur öon SSaljlred^t rebet, ai§> ob eg nur ein

iRc^t, unb nid^t 5ug(eid£) eine :|3olitifd^c Function töäre,

bie ber ©taat bem ©injetnen aufträgt. @in 5luftrag aber

njirb ert^^eilt nur nad^ SJ^aggabe ber S5cfä^igung. 2)iefe

S3efät)igung befielet l^ier in einem gen)iffen Tta^c üon

Urt^eil^fäljigf^t, t)on (Sinfii^t in ha^ tva^ gefd^e^cn foü.
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@efd^ef)cn fofl btc 2Ba()( etne§ 9J?annc§, ber mit anberii

für eine geiriffe g^it ba§ Xl^un bcr iRegiereuben ju con*

troliren, iDoI}t aud^ mitbeftimmenb auf biefe^3 Xt)un ein*

juttjirfcn Ijat SSer aber ba^u fä^ig fei, !ann feiner

tpiffen, ber nid)t aud) uon ben bermaligcn Sebürfniffen

ber ©taat^gcfellf^aft, ber er angcijört, eine SSorftcKung

f)at SSie unenblid^ öerfdjicben nun ber §cUig!eit§grab

biefer SSorfteüung unter ben ©taat^angcl^örigen ift, öon

i[;rer gän^Iid^en 5(bn)efen^eit burc^ inftinctartige 5ll)nung

l^inburdj hx§ gur üoUen ^larfjcit be^3 3Serftänbniffe^, bebarf

leiner 3lu§fü^rung. 5l6er ebenfotDcnig, ba| biefer 5(b*

ftufung, ttjenn e§ fid) einrid^ten liege, W Slbftufung be§

@timmrcd^t§ entfpred^en müßte. SSeil fid^ hk crftere

aber nidjt genau abmeffcn lägt, barau^ folgt nid)t, t>a^

man bk 5lbmeffung gan^^ unterlaffcn bürfe. @ine ^rü^

fung^commiffion !önnen tüir aUerbing^ nid)t öor bie

(Stimmume fe^en; tt)ir muffen un§ an hk ungefäl)ren

äJierfmale i^alten, hk gu Xage liegen, ^a bürfen mir

burd^fc^nittlid^ annehmen, bag ber S3cfi^enbe be[fer unter*

richtet, öielfeitiger gebilbet fei al^ ber Scfiglofe ;
ma§ öon

bem fad^mägig @ebilbeten, b.
1^.

bcm S3eamten, @elel)r*

ten, ^ünftler, fid^ öon felbft öerftel^t. §ier l^aben mir

alfo minbefteng gmei klaffen t)on SSäl^lern, moöon ber

(Staat, menn er bem togeprigen ber einen eine gange

©timme anvertraut, bem Slngc^örigen ber anbern nur

ctma Ve ober Vio antjertrauen, mithin, faUö er nid^t

mit Stuart WliU bo§ fogenanntc ^(uralüotum öorjie^t,

eine abgeftufte 2ßal)lorbnung einführen mirb. 3n ^eutfc^*
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lanb lüöre eine folcf)e nur loteberl^ersufteßen; für bte

©injetfammern beftel^t fte ja gum X^etl nod^t aber bog

ift ber Unfegen ber Ueberctiung, bag ber falfd^e ©d^ritt,

einmal getl^an, fid^ fo fd^tüer ^urütftl^un lägt.

©leid^fam al§ §emmfc^u§ gegen aüsufdinetteg ^erg«

abrennen be§ ©taat^tnagen^ l^at man bem aEgemeinen

©timmred)t W S)täten(ofig!eit ber Slbgeorbneten beige*

geben; eine für hk burd^fc^nittlid^ immer nod^ ärmlid^en

SSermögengüerpltniffe in ^eutfd)(anb brüdenbe unb löo^I

fd^tüerlid) faltbare (Sinriditung : unb bennod^ iüürbe x^,

tümn iii)
im fRei^gtage fäge, be^^arrlid^ gegen il^re Slb*

fi^affung ftimmen. SE^eil^ um bem Ueber^anbne^men

be^ ©Icmentö : S5ebel^£ieb!ned)t, in ber ^erfammlung einen

3tiegel öor^ufc^ieben; tl^eiB lüeil iii)
mir auf ben @runb

biefer Einrichtung ein ©ompromig möglid^ ben!e. 9^äms

litf), ba§ ber Sf^eid^^tag ber S^legierung einen ST^eil be^

allgemeinen ©timmred^tg surüd^gäbe, b.
1^.

in hie SBieber*

aufrid^tung eine§ tüenn aud^ nod^ fo mäßigen 6enfu§

milligte, unb öon biefer bagcgcn hie gleid^fallö nur nad^

bem bringcnbften S5cbürfni§ ^u bemeffcnben diäten gu-

geftanben erl^iette.

86.

Unter bie S^i^^^ ^^^ ©einalt anmaglid^er ©d^lag*

toörter unb Wlohc getuorbener SSorurtl^eite red^ne i^, toic

fd^on angebeutet, aud^ hk 5(gitation gegen hk Xobe^ftrafe,

bie tüir bei jebcr Gelegenheit tükhcx aufgenommen folgen.

äJlan f)ai hk Sobe^ftrafc löngft fotool^l gemilbert al$ be^

fd^ränft: man l^at i^r hk SSerfd^ärfungen abget^an; man
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Ibeftraft eine 2}ienge Sßergefien unb felSft SSerbrec^en, tüo«

rauf fonft Xobe^ftrafe ftanb, mit fürjercm ober längerem

(SJeföngnig. Tlan möge fie nod^ tt)eiter befcf)rän!en, t)or

Willem ben $inrid)tung^act burdjaug auf einen gefc^toffenen

9taum, unb hk SSer^ängung auf öorfä^Iid^en t)orbebadt)ten

SJ^orb. (Sie aber aud^ l&ier aufgeben ju tDoUen, l^alte i^

für ein SSerbrcd^en gegen hk ©cfellfd^aft, unb in einer

Seit tük hk je^ige gerabe§u für SSa^nfinn.

®ie Sbeen, tk jc^t eine äaf)lreid)e unb fec! um*

greifenbe klaffe ber (SJefellfdjaft burd^brungen I}aben, ftnb

ein üppige^ ä^iftbeet in^befonbre für ben S^laubmorb.

2öer ben S5efi^ beig 5lnbern alö ein Unred^t betrad^tet,

ben ^efi^enben alg einen, burd^ ben i^m Unred^t gefc^ef)en

unb forttüäl^renb gefd^cl)e, l^agt, ber lüirb fid^ Ieid)t ba§

dic^t guer!ennen, im Sntereffe ber 5lu§gleirf)ung i^m

feinen Söefife, unb im gaE er benfelben nid^t gutttjillig

gibt, audf) ba^ Seben gu nel^men. Wlan braud)t nur einen

S3lid in hk ßeitungen §u ujerfen ; jebe Sßoi^e finbet man

einen gaE biefer 5(rt.

3d§ fü^re nur (Sinen an, ber ba§ SBer^ältnig be*

fonber^ anfd^auüd^ geidjnet. Sm 5luguft 1869 befanb ftd§

in bem frieblid)en S^lend^t^albabe Slntogaft ein ^abrifant

au§ g^e^^^^Ö- ^^^ ^^^^^ einfamen (Spaziergange fe^rte

er nid^t l^eim, unb ttjurbe fofort im SBalbe ermorbet unb

beraubt gefunben. SSenige Xage barnad^ tüirb in einem

fdjlcdjten §aufe in (Strapurg ein SJ^enfd) icegen Unfugs

feftgenommen. 93'^an finbet Wi i^m bk bereit« ftedbrieflidj

au^ge)d)riebcne U^r fammt ^ctte bc0 (Srmorbeten. @§
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toax ein ©d^ufter au0 Sßürtemberg, unb er geftanb, in

©efellfd^aft eine§ anbern ben SO^^orb öerübt ju l^aben.

<Ste §aben fi^ in Äel^l mit SSaffen öerfc^en unb fid^

mit bem feften ^orfa^ in bk iRcnd^bäber begeben, „ben

erften, ber i^nen begegne unb hei bem ®elb ^u öermutl^en

fei, 5U ermorben unb ju berauben"! @§ feien i^nen öor

il^rem nad^maligen Opfer jttjci ^erfonen, ein grauen*

jimmer unb ein ©eiftüd^er, begegnet, bie fie iebod^ gelten

(äffen, tt)eil biefelben nid^t barnad) auggefcljen, @e(b gu

befi^en. ®er anbre X^äter tüar entfommen; jenen öer«

urt^eilte ha§ (S^cri^t 5um Xobe, aber ber ©roß^erjog üon

Söaben begnabigte i^n. 3^ ^(^hc ben ©rog^er^og ^rieb*

rid§ t)on jel^er al§ trefftid^en Sanbe^^errn, lüie aU iua^r*

l^aft beutfdtjen dürften, ben einzigen, ber bci'm ßutritt §u

unfrem neuen ^ci^c md)t mit ber ©d^illcr'fcf)en Sfabeöa

ju fprec^en gel^abt ptte:

®er ^oif) ßel^ord^enb, nid^t bem eignen S^rieb —

einem fold^en gürften trar tjon jefier meine ticfftc SSer=

el^rung, meine tüärmfte giiiteigung getüibmet; aber biefen

(SJnabenact l^abe ic§ bebauert. gier, glaube id), ^at fein

milbeg gerj, feine ängftlid^e @cU)iffen^aftig!eit i^n, inbem

er ben SSerbrec^er fd^onen xooüte, gu einem Unrecfjt gegen

bie ©efeEfd^aft herleitet, ju bereu (Sd^u^e ber gürft bod^

bor allen fingen berufen ift. tiefer ift er in einem

fold^en gaUe hie ©tatuirung cinc^ ©jempcB, hie ^uf^

ridl)tung eineg ujeitl^in fid^tbaren ©d^recfbilbe^ für hie

©d^led^ten fd^ulbig, ha^ i^ncn ^cige, ha^ md)t fi^ranfen*

lofc SSegicr, fonbern ha^ Sf^ed^t ha§ legte SSort in ber
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^clt ^at ®ag ein fold^e^ (Sd^rccfbttb ha^ Icben^äng*

Itd^c ©cfängnig nid^t i\t, bem jeber SSerbrcc^cr §u ent*

f^jrtngen ^offt, Bebarf feinet ttjeitern 5(u§fül)rung.

@ö fann mir md)t un6e!annt fein, ha^ fid) jc^t and^

bie äJiel^r^eit ber 3fied)töge(e]^rten auf Surtftentoj^en unb

bei anbern @e(egen{)eiten für W 5(6f(^affung ber Xobeä-

ftrafe au^^ufprec^en pflegt. Wein id) ^abe bie ^reifttg*

feit, mir baburd) nidjt tmponiren ^u laffen. 5lm njenigften

burd^ il^re S5erufung auf bie angebüdje ftatiftifdje %i)aU

fac^e, ha^ in biefem ober jenem Sanbe mit ber 5lbfd)affung

ber Xobe^ftrafe hie Qatjl ber SSerbrec^en fi(^ üerminbert

l^abe. ®enn ^ier toirb bod^ gar §u augenfd^einlid^ bem

@d^ooö!inbe gugcfd^rieben, tüa^ ha§ (Srgebnig anberer

gleid^^eitig mittüirfcnber gactoren, iüie S8erbefferung be§

S.ugcnbunterrid^t^3, ber ^oli^ei, ßunaljme be^ attgemeinen

SBofjlftanb^, ift, hie me()r al§ nur gutmad^en, mag hie

^bfd^affung ber Xobe^ftrafe für fid| fd^limm machen mürbe.

5lber ebenfotvenig fann ha^ augenblicflid^e 3J?e()r]^eit§'

öotum ber 3uriften aB ©utad^ten üon ©ad^üerftänbigen

für mic^ beftimmenb fein. ^Der Suriftenftanb ^at in bem

ftarfen ß^ontingent, ba§ hie SCbööcatur ju bemfclben ftcÖt,

immer eine ©eite, üon ber er ben ©inflüffcn ber fogc-

nannten öffent(id)en SJieinung, b. ^. aber in un§ä^ligen

gäHen bea eben ^errfd^enben SSorurt^eilS, mel^r alg mün*

fc^en^mert^ jugänglic^ ift. Slugerbem aber pflegen STcd^^

nifer, mie man längft mei§, fo tief in ben fingen ifjreg

%(xd)§ ^u ftecfen, ha^ fie feiten barübcr fielen. ®a<3 müßten

fie aber in biefem gatle: bie grage ber Xobe^ftrafe ift
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in Ic^ter 33cätef)ung ni(t)t ^ad]t ber Surtften, fonbern bcr

(Staatsmänner. Sei bem leitenben (Staatsmann in ^cutfd^^

lanb tft \>k ^Ingclcgenl^eit in guten §änben: er tt)irb bie

^obeSftrafe aufredet erl^alten; aber fein ^aifer tüirb bie

SBerurt^eilten
•—

begnabigcn. SSomit unS abermals nid^t

ÖC{)olfen tüäre!

87.

SSaS ha^ SBerpltniB beS ©taatS pr tirc^e Betrifft,

fo tperben tüir tion unfrer (Seite natürlid^ mit bem leb*

I)afteften Slnt^eil bem ^^un ber äJ^änner folgen, bie fid^

je^t hk Sf^egelnng beffelben im (Sinne beS öffentlid^en

Söol^lS unb ber ©eifteSfret^eit §ur 5fufgabe gemad^t l^aben;

tüobei n)ir inSbefonbre nur ir)ünfdl)en fönnen, eS möge bie

ftar!e unb fefte §anb beS beutfd}en S^icidjSfanslerS nid^t

burd^ (Sinmifd^ung fd£)tt)äd^erer §änbe gel^emmt tüerben.

gür uns felbft inbeffen begel^ren tüir tion biefen S3e*

toegungen üorerft mel^r ni(i)t dlS S)iogeneS l?on bem

großen Sllejanber. S^lämlid^ nur fo öiel, baß unS ber

^ird^enfd)atten fortan nic^t mel^r im SSege fei. Sdlj meine,

ha^ n)ir nid^t länger burd^ bie Sßerpltniffe unS genöt^igt

fe^en möd^ten, unS irgenbtoie mit ber ^irdlje §u befaffen.

§iegu toürbe unter §lnbrem hk allgemeine (Sinfü^rung

ber ßioiltrauung gehören (ber freilid^ l^öd^ften OrteS

bis jefet unübertoinblid^e SSorurtl^eile entgegen ^u ftel^en

fd^einen). llebcrl)aupt, ha^ hk grage an ben (Staatsbürger

nid^t mel^r bk toäre, toeldljer, fonbern ob er einer ürc^lidjen

©emeinfd^aft angel)öre unb angepren motte. Söenn ber

große Äönig in feinen (Staaten für jeben @in5elnen bie
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gret^eit :|3roclamirtc, m^ feiner gagon feltg ju tüerben,

fo tüürbe er gtüar DteÜeid^t grojge, aber gctütg leine jornigen

Slugen gemalt l^aben, tjätte i^m einer aug bem SSolfc, ben

er übrigeng al§> ß^renmann !annte, jnr 5(ntn)ort gegeben:

©ntf^nlbigen SJiqeftät, irf) hjill aber gar nic^t feiig njerben.

®enn barüber täufdje man fic^ bodj nid^t, bag jener 5(u§s

fprnd^ in feinem @inne nnr fo öiel l^ieß: in meinen

Staaten mag^ jeber anf feine §anb ein SRarr fein, fo

lange feine S^larrl^eit bem ©taatöttjo^l nid§t gn nal^e tritt.

®a§ U§ je^t nnb nod^ anf langel^in hk äJiel^r^eit

ber SJ^enfd^en einer ^ird)e bebarf, ijerfennen tüir leinen

Slngenblid; ob e^ bamit U^ jum @nbe ber menfd^lid^en

S)inge fo bleiben toerbe, betrad^ten totr al§ eine offene

grage; bk SJ^einnng aber, ba§ and^ jeber ©injelne

fd^lec^terbingg einer ^ird^e angei^ören, unb ttjem bic alte

nid§t mel^r taugt, ber eine neue l^aben muffe, \)k galten

totr für ein SSorurt^eit.' Slu^ biefer äJieinung gel^t aU

bag ©tümpern an ber alten ^ird^e, aKe biefe giitfereien

ber fogenannten SSermittlung^t^eologie l^erüor. Qu £ef*

fing'g 3^^ten l^ie^ e§ Offenbarung unb SSemunft, n)a0

man bereinigen tt)oIIte; in unfern Xagen fc^toa^en fie

üon ber 5lufgabe, bie fie fic§ gefegt, „\)k SBeltcultur mit

ber dl)riftlid)en grömmigleit ju öerfö^nen." Slber bag

Unternehmen ift ^eute nid^t im minbeften Vernünftiger

ober augfül)rbarer gcmorben, als eg §u Scffing'ig Seiten

getoefen ift. ©^ bleibt babci: n)enn ber alte ©laube ab*

furb tDar, fo ift c^ ber mobcrnifirtc, ber bcö ^rotcftanten-

öercing unb ber Scnenfcr ©rflärcr, boppclt unb brcifad).



298 IV. 2Bic orbnen »ir unfcr SeBcn?

^cr alte ^trdjenglaubc tüiberfprad^ bod^ nur ber SSer*

nunft, ft^ fetbft tüibcrfprac^ er ntdjt; ber neue njibcr*

fprid^t fid^ felbft in allen X^eilcn, tüte fönnte er ha mit

ber SSernunft ftimmen?

Slm folgerid^tigften üerfal^ren nod^ hk fogenannten

freien @emcinben, bk fid^ gan^ augerl^alb ber bogmatifd^en

Ueberlieferung auf ben Stoben beg Vernünftigen 2)en!en§,

ber S^aturtüiffenfd^aft unb ©efi^id^te, ftellen. ®ag ift aller«

bing§ ein fefter (Sjrunb, aber fein 35obcn für eine Ü^eligion^-

gefeUfd^aft. 3d^ Ijabe mel)rcrcn @ottc§bienften ber freien

@emcinbe in S3erlin beigen)o^nt, urtb fie cntfe|lid^ trodfen

unb unerquid^üd^ gefunben. 3d^ Icctj^te orbentlid^ nad^

irgenb einer Slnfpielung auf bie biblifd^c Segenbe ober ben

d^riftlid^en geftfalenber, um bod^ nur ettüa^ für ^^antafie

unb @emüt^ gu befommen; aber ha^ Sabfal ttjurbe mir

nid)t geboten. 9^ein, auf biefem SScgc gel^t e§ aud^ ni(^t.

9(lad^bcm man ben ^ird^enbau abgetragen, nun auf ber

fal^len notl)bürftig geebneten ©teile eine ©rbauungSftunbe

ju l^alten, ift trübfelig big gum <Sd&auerlid^en. ©nttoeber

gans ober gar nic^t. S)ie (Stiftung fold^er ©emeinben

gel^t aud^ in ber Spiegel mel^r t)on ©eiftlii^en au^, bk,

mit ben ^errfd^enben ^ird^en verfallen, fid^ bod} nod^ einen

geiftlid^cnSSirfungSfreig erhalten möchten, al§ öon bem ^e-

bürfni^ ber Saien, hk, tomn fie fid^ bem ©tanbpuntt i^rer

Äird^eentfrembetfinben, lieber einfadj fid^üon bereu ©ottee^^

bienfte jurüd^^iel^en. Unb je mel^r ber ©taat in biefem @tüde

feine Stellung begreift, befto weniger merben fie ferner 0er-

anlagt fein, über biefe^ negatiöe SSerl^alten l^inau^gugeljen.
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SBir unfrcrfcitg
—

i6) meine biejenlgen SBir, al^

bcren SSortfü^rer td) mid^ in bicfem ganzen «Sd^riftftücfe

betrad^tc
—

finbcrt un§ in ber (Stellung, \>k mx ber

^ird^e gegenüber genommen ^aben, j^tt)ar, njie gefagt, ha^

burdf) no(^ beläftigt, \)a% toix, öorne^mlid^ hd getüiffen litur*

gifrf)en §anblungen, überhaupt x\od) mit xf)x 5U t^un l)aben

muffen; aber \)a^ S3ebürfni§ einer anbern, einer l^alben

ober gangen S5ernunft!ird^e, em^finben toir fo tuenig, ba§

toir in eine fold^e felbft bann nid^t eintreten tüürben, toenn

ber ^taat U)x freigebig alle fRec^te ber alten ^irdljen gc*

toä^ren njoßte.

88.

S(l§ ob man fid^ nur in einer Äirdlje fammeln, nur

in einer ^rebigt erbauen fönnte! Sn einer Qeit unb bei

einem ^ilbung^ftanbc, tro fo öiele anbre unb ergiebigere

Duellen ber geiftigen 5(nregung unb fittlic^en Kräftigung

fliegen, ujarum feft^alten an einer Veralteten aufgelebten

gorm? 5lm @nbe ift e§ bod^ nur bk liebe ©ettJO^nl^eit.

3Jian !ann fid^ bie ©teile nid^t leer beulen, loo man t)on

jcl^er ettpaa :^at fte^en feigen, ^er «Sonntag mug bod^

Sonntag bleiben, unb am Sonntag gel^t man in bic

Kird^e. SBie gleidl) 5lnfang§ erinnert, mir motten mit

9fliemanben ftreiten, „fel^e jeber mie er'g treibe"; mir motten

nur nod^ anbeuten, mie mir eg treiben, fd^on lange 3al^re

!)er getrieben l^aben. Sieben unfrem S3erufe
•— benn mir

gepren ben t)erfd)iebenften ^eruf^arten an, finb leine^meg^

blog (SJelel^rte ober Künftler, fonbern S3eamte unb SJ^ilitära,

©etrerbtreibenbe unb ©ut^befifeer; audö ^a^ meiblic^e @c*
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fd^Icd^t i'it
unter un§ nid^t untertreten; unb nod^ einmal,

tüte fd)on Qefagt, lüir finb unfrer ntd^t njentge, fonbern

öiele Xaufenbe unb ntd^t hk fd^led)teften in allen £anben

— neben unjrem Berufe, fage idj, unb bem Sehen in ber

gamilie unb mit ben ^reunben, fud^en tüir un§ ben

(Sinn möglid)ft offen §u erl^alten für aße ^tjtxm Snter*

cffen ber 3J^enfd)^eit : tüh Ijaben iDÖ^renb ber legten Sa^re

lebenbigen 5lnt^eil genommen unb jeber in feiner 5lrt

mitgemirlt an bem großen nationalen ^rieg unb ber 5lufs

ric^tung be§ beutfdjen ©taat§, unb toir finbcn un^ burcl)

biefe fo unertcartete al§> ^errlid^e äöenbung ber (Sjefd^itfe

unfrer oielgeprüften Station im Snnerften erhoben, ^em

9^ad)benfen über baöjentge, tt)a§ ben SSölfern toie ben

©injelnen §um §eil ober gum S5erberben gereid^t, gibt

ja biefer ^rieg unerfd)öpflid)en (Stoff ;
an fittlic^en Seigren

tvax nie eine Seit reidjer al§ tk legten 3a§re. S)em

Sßerftänbniß biefer S)inge l^elfen toir burd^ gcf^id^tlid^e

(Stubicn nad^, bie je^t mittelft einer äfici^e angie^enb

unb oolf^tpmlid^ gefdjriebener ®efd)idjt^n)er!e aud^ bem

S^id^tgcle^^rten leid)t gemadjt finb ;
babei fud^en tvix unfre

9^atur!enntniffe §u ertoeitern, tooju e^ an gemeint)erftänb=

liefen §ülfgmitteln gleid^fall^ nid^t fel^lt; unb enblic^

finben njir in ben ©c^riftcn unfrer großen ^id)ter, bei

ben 5lup^rungen ber SSerfe unfrer großen äl^ufüer eine

§lnrcgung für (5)eift unb @emüt^, für ^f)antafie unb

$umor, hk nidjtS ju toünfd)cn übrig läßt.

^<So leben wir, jo loonbeln toir beglüdt."

äJ^an tpenbet ein, ha§> fei bod^ immer nur eine 2lu§*
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fünft für ©clcl^rtc, minbcftcn^ @e6i(betc; für ben fd)Itd^tcn

Wlann an^ bem ^olfe fei ha^ öiele ßcfen unb ©tubiren

nid^t. S^m fel^le ba§u hk ßeit'unb ha^ SSerftönbniß.

Unfre ^id^ter in^befonbre feien i^m ju l^od^. gür i^n

fei bte ^i6el, hk öerfte^e er.

SSerftc:^e er? bk S5i6et? SBie öiele S^l^eologen öer*

fielen fte benn? iüollen fie öerftel^en? 3a, man meint

bk S5i5el §u öerftel^en, todi man getüol^nt ift, fie nid^t

ju öerftel^en. %nfi) trägt ber genüge Sefer fidler eBenfobicI

©rbaulidjeg in fie l^inein aU er an^ i^r entnimmt. fSon

Sudlern tvk bk Offenbarung So^anniS unb bk meiften

^ropl^eten be§ eilten STeftament^ gar nid^t gu rebcn
;
aber

man fott bod) ja nid[)t meinen, ba^ ßeffingg S^atl^an ober

©oet^e'§ ©ermann unb ^orot^ea fd^tt)erer ju öerftefien

feien unb tüeniger „©cil^ma^rl^eiten", mcniger and) golbene

©prüdje cntl^altcn, al§> ein ))aulinifd^er S5rief ober eine

jofjanncifdjc (Stjriftu^rebe. 9^ic§t a(ö fotttc bk S3i6el au^

ber ®d)ule ober irgenb einem au0 ber §anb genommen

lücrben, bem fie nod^ Uorjug^otücifc Erbauung getüäl^rt.

®ie 9J?cinung ift nur, bicfc (gd^rifterbauung tuerbe um

fo frudjtbarer, moralifd^ ergiebiger merben, je mcfjr fie

nad) unb nad^ bur^ bie ©rbauung auö btn beften

(StüdEen unfrer SflationaUiteratur gefreugt itjirb. Unb

eben menn !ünftig aud^ unfre S3auern!inber i\x ber ^orf^

fd^ule toeniger mit ^jaläftinifd^er @cograpr;ic unb Suben*

gefd^id^te, mit unüerftänblidjen ©laubenöfä^en unb un^

Derbaulidjen ©prüdjen geplagt tücrben, trirb um fo me^r

3cit übrig bleiben, fie jur ^^^citna^mc an bem geiftigcn
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fiebcn be0 eigenen SSolf^, jum 9Jiit}c^öpfen au0 feinen

fo reichen SulturqucIIen ^eran§ubilben.

^oä) iii) fprad^ öorl^in l)on ben SSerlen unfrer großen

IDidjter unb 9Jlufifer unb ber S^a^rung für ©eift unb

(S^emütl^, bie tüix ang i^nen gießen lönnen. 3^^^ ^^t

bie ^unft in äffen i^ren S^^^Ö^^ '^^^ S3ernf, bie im @c^

tüirre ber @rfd)einungen fi^ er^altcnbe, au§ bem SStbcr^

ftreit ber Gräfte fic^ tüieberl^erftcffenbc Harmonie be§ Uni*

t)erfnm, \>k un§ im uncnblic^en @an§en nnüSerfepar ift,

im befd^ränÜen Stammen nn§ anfcfiauen ober bod) a^nen jn

laffen. ^a^er hk innige SSerSinbnng, n)orin n^ir öon jel^er

bei äffen SSölfern bie Ä^nnft mit ber Religion finben. "äm^W
großen ©cfjöpfnngen ber bilbenben fünfte trirfen in biefem

@inne religiös. 5(m nnmittelbarften jjebodj bringen mit

fold^er SBirfnng $oeftc unb äJ^nfif in nnfer SnnereS ein,

unb l^ierüber eben ptte i^ nod^ ein bcfonbercS Söörtlein

auf bem ©cr^en. @S foff aber feine 5(nn)eifung fein, tpie

man bie SJ^eifter ber einen lefcn, bie ber anbern pren

foff ; id^ toiff S^iemanbS ©m^^finbungStoeife meiftern ;
man

möge mir nur erlauben, gu fagen, tt)ie i^ fie geprt unb

gelcfen, toaS i^ hahd em^funben unb gebaut l^abe. (hoffte

x6) barüber Dieffeid)t rcbfeliger toerben, aU hd biefer (SJe^

legen^eit paffenb gefunben toirb, fo möge ber Sefer e§ mir

^u gute l^alten; toeffen ha§> gerji t)off ift, baüon gel^t ber

SJiunb über. 9^ur beffen fei er öorl^er no^ öerfidjert, ha%

tva^ er bemnädjft lefen n)irb, nic^t etföa axi§> älteren 5Iuf§eid§'

nungen beftef)t, bie i^ l^ier einfd^alte, fonbcrn ba'^ c^ für

ben gegcntDärtlgen Qtücd unb für biefe (Stcffe gcfd^rieben ift.
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89.

©ofertt Ue (^abe ber ^id^tung jur gemeinfamen 5ru§*

ftattung ber ntenfdf;t{dfjen Statur gehört, eine poetifd^e Si=

tcratur aber h)enigften§ M allen gebilbeteu S8öl!ern an«

getroffen ixjirb, fo l^at ber 5(ngeprige be§ einjelnen SSotfe§

jn biefer Siteratnr ein bo|)pelte§ SSer^ältnig. (gr tüirb fid^

jnm S^ede ber poettfd^en ©rbaunng jnnäd^ft ^toax an bie

SDid^tungen feiner eigenen S^lation ^Iten, bod^, je gebilbetcr

er tft, befto mel^r an^ öon benen anberer Stationen ^enntnig

nel^mcn.

fßon biefen trennt i^n hk ©d^eibehjanb ber (Bpxa^

öerfd^ieben^eit; hk ber ©ete^rte mittelft feiner ©prad^*

!enntniffe, ber Ungetel^rte mit $ütfe öon Ueberfcjungen ju

iiberfteigen fud^t. 3n biefer Ie|tern IBejie^nng befinbet fid^

nnn ber S)entfdje, bcn ^enoffen anbrer neueren SSöIfer

gegenüber, in entfdfjiebenem SSortl^eit. 5Sie fein Sanb im

^erjen be§ gebilbetften (Srbtl^eiB gelegen ift, fo nimmt aud^

feine (Sprad^e eine geloiffermagen centrate (Stellung ein.

SRid^t foiüol^I geneatogifd^ tt)ie hk (ateinifd^e, ha^ fie bic

SBurjel unb bamit ber ©d^Iüffet eine§ toeiten ÄreifeS t)on

abgeleiteten @|)rad^en toäre (in engerem Umfang ift fie e§

tool^t), aU oielme^r fo ju fogen t^pifd^, bag bie poetifd^en
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gormen atter anbern (Sprad^en ftc§ in feiner fo rein aB*

brucfen laffen tote in i^r. ^ie beutfd^e ©prad^e ift ein

Jßant^eon, tüorin neben htn ein^eimifd^en Söilbttjerfen in

23larmor ober SBronje jugteid^ bie Oorjügtid^ften ber an^*

njärtigen in üollenbeten (SJtipSabgüffen aufgeftellt finb. @ie

ift bie einzige unter hzn lebenben @prad^en, toeld^e bie

gä^igfeit f)at, bie ©id^tnngen ber öerfd^iebenften SSöIfer

atter unb neuer S^it in i^ren urfprüngtid^en 9Jia§en h)ieber*

jugeben. S)en ©ngläubern f)at ^ope htn §omer in paar*

toeife gereimten fünffüßigen gamben, ben granjofen SDelillc

ben SSirgil in htn unOermeibtid^en 5l(efanbrinern überfe^t;

ba Ie^tere§ SSerSmag in gran!reid^ sugleid§ ba§ bramatifd^e

ift, fo üerfallen i§m l^ier auc^ Slefd^t)tu§ unb @op§o!te§,

für meldte in ©ngtanb njenigftenS ber reimlofe fünffüßige

Saml)u§ 5U Gebote fte^t; für $inbar, ©oraj unb anbre

S^rüer toirb in hzih^n ©prad^en, Joo man nid^t, toie hjei§-

lid^ meiften^ hti bem erftern, bie ^rofa bor^iel^t, §u ge»

reimten Siebermaßen gegriffen. 2Bir 5)eutfd^e fönnen, feit

SSoß für ^omer, SI. 2Ö. @d§(eget für <B^aU\ptaxe unb ©al*

beron bie SSa^n gebrod^en, alle§, iöa§ öom Ö5ange§ bi§

§um Xajo hjä^renb na^e§u breitaufenb S^^^^ß^i bid^terifd^

l^erüorgebrad^t ioorben, in Ueberfe^ungen lefen, hie nn^ außer

bem ^eift unb @el§alt and^ bie fprad^lid^e unb metrifd^c

gorm hi^ in hie feinften Söenbungen hinein empfinbbar

mad^eu. 5(u§ biefer ©igenfd^aft unfrer (Sprad^e unb ben

Seiftungen ber bentfrf^en Ueberfc^ung§!unft ertoäd^ft htn

S3ilbung§luftigen unfrei ^oW§ cim ©ctegen^eit, i^ren ßJe^

fid^t§!rei§ unb i§re ©mpfinbung^Ujeife über bie nationalen

(Sd)ran!en ]§inau§ ju erweitern, hie nid[)t I)od^ genug ange*

fd^Iagcn ftjerben fann, unb ^um X^cit audC) fd^on unfern

großen ^id^tern unb i^ren ©d^öpfungen §u gute gefommeu

ift. Xie fran§öfi[d^e 8prad^e ift Söeltfprad^e getoorben.
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fnbem fie fid^ a(§ SSerfeljrämtttel alleit SSöÜern aufjubräugeit

ober bei i^ncu eiujufd^ineid^etn raupte: bie beutid[;e ift e»,

fofern fie bie ebe([ten ©rjeugniffe aller anbern (Sprad^eu

fid^ unb i^rem SSoIfe ju afftmilireit toeig.

3nbe§, bie 5Inregung, hk toix öon btn großen S)id^*

hingen anberer Seiten unb SSöIfer empfangen, mag nod^

fo bebentenb unb nac^^altig fein: ba§ ganj intime SSer»

^ältnig finbet bod^ für jeben nur §u ben S5id;tern beS

eigenen SSoIfeä ftatt. §ier atl^men mir bie Suft unfrer

^eimifd^en S3erge unb gluren; l^icr umtoe^t un§ (55eift öon

unfrem (SJeift; §ier begegnen mir ber @inne§art unb

©itte, in ber mir felbft ermad^fen finb. SJ^öglid^, ba^

@^!efpeare größer ift aU (SJoet^e; möglid^ aud^, baß ber

©iriug größer ift at§ unfre @onue; aber unfre Xrauben

reift er nid^t.

^ie beutfd^e ©id^tung §at befannttid^ gtoeimal geblüht;

einmal im 9}titte(a(ter gur Seit ber fd^mäbifd^en ^aifer, hcS

anbremat in ber gmcitcn §ätfte be§ öorigen gal^r^unbertg

hi^ in t>^n Slnfang be§ je^igen ^erein. Qa ben (Srjeug*

niffen ber erfteren SStütl^eseit öer^alten mir ge^tlebenben

un§ beinal^e mie 5U auSmärtigen: mer nid^t gad^mann ift,

bebarf ju i^rem SSerftänbniß einer Ueberfe^ung (bereu toir

übrigens aud^ l^ier öortrefflid^e befi^en); unb aud^ hit

(Sitten unb SSorftellungen ber beutfd^en D^itterjeiten finb

un§ !aum meniger fremb at§ \>it römifd^en im S^i^alter

be§ S(uguftu§ ober bie englifd^en au§ ben Xagen ber ©Ufa*

hzff). 5)a5U !ommt, ha^ bicfe altbeutfd^en S)id^tungen burd^=

fd^nittüd^ bod^ mel^r relatiöen ^iftorifd^'uationalen, at§

abfotuten menfd^lid^'Poetifd^en SBert^ l^aben: mer fid^ mit

bem S^ibelungentieb, ben ©prud^gebid^ten SBa(ter§ üon ber

SSogelmeibe, unb etma nod^ Xriftan unb Sfolbe öertraut

gemalt :^at, ber !ann ha^ Uebrige jur 9Zot^ entbehren.

©trou§, 2)ct alte unb ber neue ®laube, 11. 2lufl. 20
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S)ie redete unb üolle ßrbauung quiHt un§ nur in unfern

S){d;tern au§ ber jtüeiten ^eriobe, ben SSätern unb (3xoi=

t)ätern unfrer l^eutigen öeifte§= unb ^emütpbilbung, bereu

ipeifen unb l^otben ÖJefängen banfbar unb lernbegierig ju

laufd^en, toiv billig fein @nbe ftnben. |)ier j|ebod§ ift für

ben un§ jugenteffenen Üiaum, um UJenigfteng ben ^rögten

einigermaßen geredet gu merben, fein anberer 'Stat^, aB

felbft bie ÖJrogen ju übergeben; unb fo hjerbe i<^ mid^,

Jüie üiel aud^ öon anbern §u fagen märe, auf Seffing,

©oet^e unb (5d;iller befc[;rän!en.

90.

SBeld^ ein Segen für ba^ beutfdf^e S5oI! barin liegt, ha^

am (Eingang feiner ctaffifd^en Siteraturepod^e ein SJiann tvk

ßeffing fielet, ift nid^t §u ermeffen. S)a» ift nod^ hav

SO^inbefte, bag er fo uniöerfett auftritt: .^ritüer unb S)id^ter,

Strd^äolog unb ^^itofop^, SDramaturg unb X^colog; unb

\>a^ er auf allen biefen ^chkttn neue (^efid^t»punfte fanb,

neue SSege hjie§, tiefere ^dja^^k erfd^Iog; fonbern biefe

©inl^eit be§ @d^riftfteller§ unb be§ 2}Zenfd^en, be§ ^opfeS

unb be§ §erjen§ ift ba§ ^errlid^e an i^m. Seine @e»

finnung ift fo lauter tüie fein ^ebanfe, fein (Streben fo

raftloS tüie fein @til. ©§ ift hk 2öa§r^cit§Iiebe unb Sßa^r-

l^eit§treue felbft, bie in feiner $erfon an ber (Sd^toelle unfrer

ßiteratur 2öad§e l^ätt.

Sn ber Sammlung feiner SSerfe ftel^t §njar S3tand^e§,

t)a§ entft)eber für ha^ große ^ublüum p geleiert, ober im

©ränge be§ Xage§bebürfniffe§ gefd^rieben, mit ben STageg»

erfd^einungen, UJorauf e» ftd^ bejog, öeraltet ift; beunod^

ift nid^t§ irriger aU bie nod^ üielfad^ Verbreitete ^IReinung,

hti Seffing fei e§ genug, fid^ an feine S)ramen §u l^alten.

Sm &tQtnt^üt, njenn U)ir ben $JJat^an abred^nen, fo mufter*
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l^aft an fid^ unb gefd^id^tlid^ epod^emad^enb aud^ feine beibcn

onbern ^anptbramen ftnb, fo ^at man bod^ nod§ nid^t einmal

ben roal^ren Se[fing, toenn man nur biefe bon i§m fennt.

Unb felbft ber S^at^n n)irb erft burd^ bie t^eologifd^en

^treitfd^riften, au§ benen er gteid)[am aU SBIüt^e §erau§»

geinac^fen ift, in feinen Sielen unb feiner SSebeutung ganj

öerftänblid^.

Slber aud^ unter ben übrigen fritifd^en unb polemifd^en

<5d§riften, tok üiele frifd^e, lebenbige Cluellcn fprubetn ha.

Sßeld^eg ßabfal unb h^etd^er @porn für ben ÖJtjmnafiaften,

ber fo eben mit feinem ^rofeffor ben ^oraj ju lefen ange?

fangen ^at, ba§ Vademecum für ben $aftor Sänge üon

Saublingen; mie lernen mir äii)U unb unädC;te (SJete^rfamfeit

unb (SJelc^rtengefinnung unterfd^ciben in ben gegen ^lo^

gerid^teten antiquarifd^en ©riefen; mie fallen un» t>k ©d^uppen

t)on ben 5lugen, menn mir juerft im Saofoon mit ungealinter

<Sd^ärfe unb Xiefe hk ©renjen ber fünfte gebogen feigen;

toeld^e Sid^ter über \>a^ SSefen ber STragöbie, über ben

fatfd^en ®Iaffici§mu§ be§ fran§öfifd^en X§eater§, bie 9^iefen*

^rö§e @§a!ef|)eare'§ ge^en un§ auf in ber ^amburgifd^en

S)ramaturgie; mie belaufd^en mir ben S3ib(iot]^e!ar unter

feinen ©d^ä^en, unb §ugleic§ ben geiftigcn grei^eitSfämpfer

in ber 3tt)iefprad^e mit großen SSorgängern, im Berengarius

Turonensir, ber un§ unmerflid^ öon bem getbe ber antiquari*

fd)en ^ritif auf ba§ ber t^eologifd^en hinüberführt.

Unb bamit am^ erft Mxekn mir ha^ innerftc §eiltgs

t^um ber Seffing'fd^en @d^riften, mie er fetbft hamit auf

bie |)ö^c feiner ßaufba^n trat. S)ie 3u9i^ß^ h^ ^^^

Dteimaru^'fd^en g^agmenten meifen l^inter bem S^iuin be§

biblifd^en S3ud^ftaben§ unerfd^rodfen auf eine babon unab*

l^ängigc ÖJeifteSreligion ;
bie ©treitfd^riften miber Ö^öje ftnb

«mige SSorbilber in il^rer 5lrt fd^onung§(o§ gegen ben SSiber*
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fad^er, aber nic|t, tüie @trettfc^riften fo oft, §u fünften

eine§ etteln literarifd^eii gd^, fonbern lebigtid^ im S)ienfte

ber SBa^r^eit, a(§ beren getüeil^ten ^riefter ber @trettenbe

ftd^ barftettt. Unb hjeld^e reinen, friebfam glän§enben perlen

finben fid^ ber ^ette biefer friegerifd^en (Sd^riften eingefügt

in ber @r§ie^ung be§ 90^enfd^engefd^ted^t§ nnb bem Xeftament

go^anni^ ;
tüoöon bie erftere i^r mi(be§ öerföl^nenbeS 2if^t

über bie ganje 9^e(igion§ge[d^id^tc hvciUt, ha^ anbere tro^

be§ geringen Umfangt burd^ ^o^e gormfd^önl^eit unb tüunber»

bar tiefen @e^alt an Sßert^e bem ^atf)an ebenbürtig ^ur

^dt^ fte^t. SSon biefem nod^ befonber^ ju reben, muß a(§

überpffig erfd^einen; e§ toäre benn bieg, iDenn bod^ jebe

S^eügion l^erfömmlid^ i^re l^eitigen SBüd^er l^at, ^a^ für hit

D^eligion ber Humanität unb @ittlid^!eit, ju ber toiv un^

befennen, SeffingS S^at^an ba§ ^eilige (Srunbbud^ bilbet.

91.

Heber @oet^e fängt e§ fid^ fd^Ujer an ju reben, Ujeil e§

fd^tner ift, über il^n ju enbigen. ©r ift allein eine SSelt,

fo reid^ unb mannigfaltig, ba^ öon un§ Epigonen feiner

§offen barf, i§n aud^ nur in ber 5(uffaffung ju erfd^öpfen.

Uebrigen§ befinben tüix un§ ju i^m ^entt bereite in einer

t)iet günftigeren (Stellung al§ bie (SJeneration öor un§, n)eil

un§ bie toeitere Entfernung einen rid^tigeren ©el^toinfel an=

getoiefen l^at. gu feinen ßeb§eiten unb nod^ in ben erften

Sa^rje^nten nad^ feinem Eingang mod^te ber unb jener

tjon feinen 9Jlitftrebenben al§ gleid^ gro§ unb felbft al§

größer erfd^einen; h)ie in ber S^ä^e eine§ §od^gebirg§ hi^^

toeilen ein SSor^ügel, bem tüix nod^ naiver ftel^en, un§ ben

^auptberg §u überragen ober bod^ il^m gteid^jufommen

fd^eint. ge^t finb tüir il^m fd)on fo ferne gerürft, ha^ tüix

beftimmt ermeffen fönnen, toie felbft ber anfel^ntid^fte (SJipfel
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neben il^m, nämlid; ©dritter, troj feiner an fid^ beträd^t»

lid^cn ©ö^e, bie feinige bei ftjeitem nid^t erreid^t. (5r tcitt

un0 jc^t entgegen at§ ba§ Urgebirg, ba§ unfern ^orijont

bel^errfc^t, unb burd^ bie i^m entftrömenben Ouellcn unb

$öäd^e tüeit^in unfre f^turen tränft. S)ie (Stimmen beä

S^leibeS unb Unöerftanbeg, bie üor 30 ga^ren nod^ barin

Ujetteiferten, il^n gu öerfleinern unb ju t)er!e|ern, finb t)er=

ftummt ober njerben nid^t ntel^r angel^ört. SBir alle fieute

lebenben S)eutfd§en, fetbft fold^e nid^t aufgenommen, bie

(55oet]^e'§ 2öer!e gar nid^t gelefen l^ötten, toenn fie nur im

Ucbrigen ber S3itbung unfrer S^i^ ^^^^ öerfd^Ioffen ge«

blieben finb, hjir alle öerbanfen i§m mittelbar ober un*

mittelbat me^r al§ tüix tüiffen, unb ein gute§ S^l^cil beS

heften toa^ tüix §aben.

©eine SBerfe bilben für fid^ allein eine Söibliotl^e!, fo

reid^^ltig, fo öoH ber gefünbeften fräftigften S^ia^rung für

ben ©eift, bag einer füglid^ alle anbern SSüd^er baneben

entbel^ren !önnte, unb bod§ babd nid^t ju !urj fommen

tüürbe. Unb aud^ hei i^m Ujie bei ßeffing finb e§ !einc§=

UjegS blo§ bie eigentlid^ poetifd^en ©d^riften, bie (SJebid^te,

Dramen, 9iomane, um bie e§ fid^ ^anbclt, fonbern im

engern ober n)eitern @inne gcljören hie übrigen mit baju.

Umfaßt fd^on (SJoet^e'§ bid^terifd^e ^robuctiüität einen mäd^tig

tt)eitcn ^rei§, fo be^nt fid^ fein geiftigeS SSermögen über*

§aupt in unabfe^are gernen au§. 2)er Kenner aller faulten

unb Xiefen be§ §erjen§ burd^forfd^t jugleid^ bie Xiefen

unb (5dC)id§ten ber (Gebirge; ber feine Söeobad^ter be§ menfd^=

tilgen Sebcn§ unb feiner SSerl^ältniffe fud^t jugleid^ bie ßk=

fc^e be§ Sid^t§ unb ber garben ju ergrünben ;
ber (Sd^öpfer

fo öielcr liarmonifd^en, im reinften ©benmag aufgebauten

Sid^tungcn ftjciß bem ©el^eimnig auf hie @pur ju fommen,

mie bie ]dC;affenbe ^Jlatur ben auffteigenben Söau be§ orga=
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nifd^en Seben§ auf unfrer @rbe ju ©tanbe bringt. Unb

j^iniüieberum iüirft btefer @inn für bte Statur, für t^re

unerfd^öpflid^e ßeCettSfüIIe toie für il^r ftitte§ gefe^mägtgeS-

©d^affen unb SBalten, auf ©oetl^e'ä gefammte ^oefie jurücf.

9Sie( ©ettjalttgeg, aber ntd§t§ (^etüa(tfame§ ;
bei aller SJJanutg«

falttgfeit nirgenbS Unorbnung ;
bei aller Xiefe feine Xrübe.

92.

^oet^e l^at in allen S)i(^tung§ arten ^rogeg ^erborge?

brad^t: al§ S^rifer ift er DicHetd^t ber größte S)id^ter aUer

Seiten. @§ fommt too^l ba^er, ba%, tük er felbft befennt,

feine ^id^tungen, üor allen natürlid^ hk I^rifd^en, lauter

@etegen§ett§gebid^te finb, nur @el6fterlebte§ fd^ilbern, ha^

er aber jugleid^ fo in hk §ö^e be§ allgemein 9J?enfd^tid^en,

be§ Sbealen unb 2;^pifd^en §u entrüdfen \vei% ha^ bem=

felben alle ©rbfd^toere abget^an ift, unb bie ©ebid^te aB

reine ÖJenien un§ umfdjincbcn. gn ben SiebeSliebern feiner

Sugenb ^at er biefe ©efül^te fo au§gefprod[;en, ha^, inbem

tüir barin feine perfönlid^e Siebe§gefd^ic^te lefen, toir jugteid^

bie ©efd^id^te aller S^Ö^^^^'^iebe, tok fte gu allen Seiten ift

unb fein muß, ju tefen glauben. 5(uf ber anbern (Beite

fd&eint §. SB. unter ben S3aIIaben S5er ©änger gan§ au§

ibealen SSorftellungen ber alten Sfiitterjeiten gebitbet; ha er

bod^ in ber %i)at tjielme^r burd§au§ ben perfönlid^en Sßer*

l^ättniffen be§ S5id^ter§ entnommen ift. 2)er Säuger, ber

bie Dom ßönig gebotene golbne ^ttte ablel^nt, ift ©oetl^e

felbft, ben fein §er§og öertrauenb mit ben ^an5(er§=Saften

unb @§ren Mähen l^at, bie er jJüar bem dürften unb bem

Sanbe ju lieb auf fid^ nimmt, unb an^ für feine SDid^tung

frud^tbar ju mad^en njeig, mä^renb er fid^ bod^ immer mieber

in ha^ feiner innerften 9^atur allein gemäße freie 2)ic§ter*

leben jurücf fe^nt.
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Unmögtid^ fanu ic^ l^ier anä) nur bie öor5Üt3({d^ftcn

tjon (S5oet^e'§ Itirifd^en SDid;tuugen im (ginjetnen erörtern:

njeber bie gefelligen Sieber mit il^rem förnigen (3t^ait unb

urfräftigen S3er)agen; nod; hk S3aIIaben,. bie öom einfad^«

träumcrifd^en 9^aturbilb im gifd^er, bem neblig^norbifd^en

(Srtfönig, bi§ jur öollenbeten gried;ifd)en ^(afti! in ber

SBraut öon ^orintt), ber füblid^en ^lar^eit unb garbenprad^t

in S)er (SJott unb bk SSajabere auffteigen ; nid^t bie $^mnen :

9J?eine (Göttin, Öiren§en ber 9[flenfd§§eit u. a., hk neben hcn

erhabenen (S5ebanfen unb SBilbern jugteid^ ba§ feinfte (SJefü^l

für ben 'üf)\)t^mn^ ber beut[d)en @prad^e beurfunben
; nid^t

bie n)eifen ©prüd^e, Ue orientaIifd)=g(ü]^enben 2kht^Qzbiä)k

be§ ^iöan, hk in bem n)unberbaren: ^n taufenb gönnen

u. f. f. gipfeln, tüo bem mt)ftifd^ öerjüdten ^id^ter bie (SJe*

liebte unmerüid) in ba§ W berfd^mebt; ober hk unöer=

gteid^tid^en ©tanken ber beiben Zueignungen, ber ^ebid^te

unb be§ gauft. 9^ur mit einem Sßorte !ann id) ami) ber

reijenb=mannigfaltigen SSenejianifd^en Epigramme unb ber

(SIegien gebenfen, fotüo^t ber garten unb rü^^renben Sup^ro*

f^ne, at§ ber Iuft= unb (ebenSboIIen 9^i)mifd^en, n)o ber

beutfd)e SDid^ter niittelft tieferer SBefeetung ber claffifd^en

gorm mit 2;i6uII unb ^roperj um bie $alme gerungen

unb fie auf i^rem eigenen SSoben übermunben f)at

93.

®a§ ©leid^e pflegt man in SBejug auf (5uripibe§ t)on

ÖJoet^e'g SP^iQß^^^ h^^ f^Ö^n, unb e§ ift aud^ Uottfommen

tvaljx, bi§ auf ben ^unft, ber ha^ bramatifd^e iDJoment ber

^id^tung betrifft. @uripibe§ toar ein entfd^ieben bramatifd^cä

Xalent, mie (Sd^iUer e§ mar; öon ©oetfjc ijat un§, nad^bem

5lnbere an ber Sa^e. ^erumgetaftet, 5uerft Ö^eröinu^ bc*

ftimmt gejeigt, ha^ er ein fo(c^e§ nic^t gemefen ift. SBon
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feinen (S(|an[pielen tüirfen eigentlid^ nur ß^taötgo unb t^eit*

h)eife @gmont 6ei ber Sluffül^rung red^t bramattfd^: ben

^errlid^en ©rftltng ©ö^ fd^tog fein regellofer S3au tjon ben

SBrettern aug, unb in ber fpätern iBü^nenbearbeitung 'i)at

i^n @oet§e, ber bie urfprünglid^e ©timmnng nid^t me^r §u

finben n)u§te, jämmerlid^ öerborben: unb biefe fämmtlid^en

©tücfe, feiner (Srunblage nac^ aud^ (Sgmont, gehören ben

frül^ern Salären be§ S)id^ter§ an. S^ Söeimar begann

hierauf nnh in gtalien üollenbete ftc^ feine §inn)enbung junt

claffifd^=ibealen (Stil, hk feinem ©rfolg al§ ©ramatifer

nid^t förberlid^ getoefen ift. S)enn ba§ S)raftifd§e unb

^atfenbe, ba§ feinen frül^eren ©türfen nid^t gefehlt l^atte,

öerlor fid^ nun gang, unb o§ne t)a^ ift auf ber Sßü^ne

feine öolle 2Öir!ung inöglid^. Spl^igenie, Xaffo, bk natür*

lid^e Xod^ter, finb, tebiglid^ alg S)id§tungen Mxa<i)kt, burd^

ben 5lbel ber (SJefinnung, bie D^ein^eit ber (Smpfinbung, bie

Xiefe ber 9}ZenfcC;enfenntnt§, hk 5(rd^ite!toni! be§ S3aue§

unb ben SSo^lIaut ber gemeffenen (Sprad^e öollenbete ^unft*

toerle ber Ijöd^ften SIrt; aber in allen übertniegt bie rul^ige

SBetrad^tung ober t^rifd^e ©rgiegung bie |)anbtung all§ufe]§r,

ai^ ha^ fie al§ S)ramen befriebigen fönnten.

SBenn @ö^ in ber erften Üiebaction ben Xitei fül^rte:

C^efd^id^te Öottfrieb» öon Serlid^ingen, brantatifirt, fo ift

bieg ber bcseid^nenbe 5tu§brudE.für bie 5(rt, n)ie überhaupt

dJoetl^e hk bramatifd^e f^oi^nt iw SIntoenbung bringt. 2)er

S)ia(og, ba§ unmittelbare Sluftreten unb ^then ber ^erfonen,

\mx für i^n nur ha^ SJlittel, bie ßiegenftänbe lebenbiger

unb gegenwärtiger öorgufteHen; bag bie§ im3)rama in ber

gorm einer tjoxtüäxt^ bringenben unb fid^ abfa|h)eife jum

©d^Iuffe treibenben $anblung §u gefc^e^en ^aU, n)u6te er

lüol^C unb fud^te e§ nad§ 2}iögtid^!eit ^u leiften; bod^

tarn er nic^t aug fetner eigenen 9latur unb bilbct nur
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bie äußere, nid^t bie innere (5Jefta(t fetner bramatifd^cn

S)icl^tungen.

9^irgenb§ ift hk^ augenfd^etntid^er at§ fin feinem gauftr

für beffen SBeurtl^eilung ber bramatifd^e iDlagftab nid^t ber

redete ift. @r fte^t |)oetifd^ §u f)o^, ha^ er biefe govm=

frage, toie aud^ ben 5lnfto6 au ber gucongruenj ber ju öer*

fd)iebenen Q^ittn unb in öerfd^iebenem (Stile gebtd^teten

X^eile (incongruent unter fid^, unb bod^ jufammen ein l^ar«

monifd^ anf^rec§enbe§ ÖJanje, njie bie X^eile ber ^eibetberger

©d^Iogruine) tief unter fid^ lägt; er ift unfer beutfd^eS

6;entralgebid[)t, ^rn^ad^fen au§ ber innerften @igent§ümIidC;!eit

be§ germanifdC;en ^eifte§, ber grogartigfte unb gelungenfte

SSerfudC), ha^ 2BeIt= unb SebenSrät^fel poetifd^ ju (Öfen, eine

S^idjtung, bereu gleid^en, an Xieffinn unb gbeenfülle, ju

ben naiö'tebenSöottften SBilbern auSgeftattet, feine anbrc

S^lation aufjunpeifen ^at |)iemit rebe id^ atterbing§ nur

t)on bem erften X^eile be§ ßJebid^tä, ber, in htn fd^önften

Sugenbja^ren be» 2)id[jter§ begonnen, in feinem beften

SiJlanneSalter öortäufig abgefd^Ioffen njorben ift. S)a6 ber

(SJebanfe, fein ^auptujer! §u öollenben, t!^m burd§ ha^ ganje

Seben nad^ging, ift ebenfo natürlid^, al§ ha% n)ie er enblid^

al§ ®rei§ ^ur 5lu§fü^rung fd^ritt, e§ i§m nid^t me^r ge-

lingen, er nur nod^ ein aEegorifd^ fd§emenl§afte§ ^robuft

beröorbringen !onnte.

94.

Sfleben ber I^rifd^en ^Begabung l^errfd^te in ÖJoet^e'S

S)id^teranlage bie epifd^e öor: biefeS flare rul^ige SSieber*

fpiegetn einer mannigfaltigen fd^önen SSelt lag ebenfo tük

baS reine unb märfitige Slu§tönen eine§ Ieid^t= unb tief»

benjcgten Snnern in feiner Statur, gn ber iunigftcn SSer*

fd^mcläung treten un§ beibe ©eitcn in (SJoet^e'^ örftlingg»

roman, bem SScrtljer, entgegen; Ue SSriefform ift burd;auS
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I^rtfd^, ba§ äugere unb innere ^efd^e^en !ommt un§, hk

furjen Srt'ifd^enreben be§ @r§ä]§{er§ abgered^net, nur burd^

ha^ SQ^ebium ber erregten ©mpfinbung be§ gelben §u. 2)er

9'ioman itJirfte mit patljologifd^er (55ert)att in einer öon öer*

lüanbten Stimmungen burd)§ogenen Qeit-, Ujä^renb tüir je^t

in freierer (Stellung öon ber Söärme unb S^uigfeit bc§

(SemütpIebenS, ha^ er un§ erfd^tie^t, ber grifd^e ber Statur*

unb SebenSbilber, bie er öor un§ ausbreitet, bem S^^nUx

einer @prad^e, auf ber glctd^fam nod^ ber X^au be§ erften

@d^öpfung§morgen§ liegt, un§ erft jur SJ^itempfinbung, bann

jur S5en)unberung l^ingeriffcn finben.

@oet§e'§ §aupt= unb eigentlidf)er SebenSroman ift SBil*

f)dm iöleifter, mo nun ba§ I^rifd^e unb ha^ epifd^e (Clement

in ber Slrt au§einanbertreten, ba^ auf bem flar unb fanft

l^ingleitenben gluffe ber (Srjä^Iung bk fd^önften Sieber U)ie

fleine bemimpette 9^adC)cn fd^mimmen. Söil^elm 93^eifter ift

fein SBerf au§ ©inem ^uffe; begonnen im ^df)x^ Uli, ift

er in langfamcm SSorfd^reiten, fo ba% biSJneilen in einem

Saläre gerabe txxi S3ud^, al§ gleid^fam ein gal^reSring, ftd^

anfe^te, unter ^ofbetnftigungen unb SDienftgefd)äften, oft

jurücfgetegt unb immer mieber Vorgenommen, jule^t burd^

bie italienifd^e D^eife unb bann bxt politifd^en unb ^rieg§=

toirren ber folgenben '^a^xt gan^ in htxi §intergrunb ge=

brängt, erft im '^a^x 1796, alfo beinal^e 20 '^a^xt nad^

\>txi erften Slnfängen, öollenbet morben. S)a aber jugleid^

ber S!)id;ter alle§ baSjenige haxm niebergelegt ^at, ma§ er

in einem fo langen unb für i§n fo frud^tbaren geitraum

erlebt, erfal^ren unb in fid^ jur Steife gebrad)t '\:jaiit, fo fam

e§, bo.^ biefer Üioman, mie (^oetl^e felbft fid^ auSbrüdfte,

eine ber incatculab elften ^robuftionen Ujurbe, mo^u i^m faft

felbft ber ©d^tüffel fehlte. SSa§ er überhaupt nidjt iitW,

bei einer ^id^tung nad^ ber gbee, a(§ g(cid;fam bem gacit
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ober ber Tloxal baüon, fragen ju l^ören, mußte il^m bem«

md) 6et SBill^elm SOkifter befonberS öerbricßlid) fein. ,Mcin

fud^t einen WitMpnntt/' äußerte er gegen ©cfcrmann, „uub

ha^ ift fd^tüer, unb nid^t einmal gut. gd^ follte meinen,

ein reid^eS mannigfattigcg ScIien, \)a^ öor unfern 5lugen

öorüberge^t, märe audC) an fid§ etnja§ ol^ne au§gefprod^enc

Xenben^, bie bod^ bIo§ für tcn ^Begriff ift. SSill man aber

bergleid^en burd^an§, fo ^alte man fid^ an bie SBorte gneb»

rid^S, bie er am (5nbe an unfern §ctben rid^tet, inbem er

fagt: ®u fommft mir öor tük (Baut, ber @o§n ^i§, ber

ausging, feinet SSater§ ©felinnen §u fud^en, unb ein ^önig*

reid^ fanb. hieran l^alte man fidC;. ^enn im ÖJrunbe fd^eint

bod^ \)a§> ©anje nid^t§ anbere§ fagen ju niollen, aB ha^

ber 9J?enfd§, tro^ aller ^umml^eiten unb SSertüirrungen,

tjon einer l^ö^ern §anb geleitet, bod§ jum gtüdftid^cn Sid

gelange."

Sofern Öioetl^e aud) fjier feine S)id^tung nur an^ ben

Stoffen be§ eigenen ScIieuS formte, lägt fidC) bieg nod^ be»

ftimmter faffen. ®en <Btad)ti einer 3ugenb(iebe im ^erjen

hjar er nad^ SSeimar gefommen, ^attt ^iex, njäf;rcnb eine

neue SSelt öon 3DZenfd[)en unb ^er^ättniffen fid^ iljm er*

fd^Ioß, im Sufammenl^ang mit einer fürftlid^en Sieb^aberei

ein perfön(id§e§ SSerl^ältniß jum Xl^eater gen)onnen, unb fid^

al§ ^i(i)kx tük a(§ Dramaturg oictfadt) hamit befaßt. Sn

bürgern jebod^ entroidfelte fid^ ber §ofmann jum (Btaat^^

mann, neben ben Suftbarfeiten trot er immer tiefer in bie

öffenttid^en ^efd^äfte ein, (ernte auf amtlid^en 9?eifen ha^

fleine Sanb, feine ßwftönbe unb 58ebürfniffe fennen,^ be*

mül^te fid^ um biz §ebung be§ 5ldfcrbaue§ tvk be§ bürger*

lid^en (SJehjerbe^, fuc^te bem ^Bergbau aufju^clfen unb für

gemeine 9^ot^ftänbe diat^ ju fd^affen. tiefer (Sang, ben

ber S)id^ter genommen, fpiegelt fid^ toieber in feinem Dtoman.
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SSil^elni beginnt al§ ber öertiebte gum X^eater entranfenc

^aufmauu§[o!^n, eriDirbt fid^, niä^renb feine Siebfd^aften

a(§ nnl^attbar jergel^en, feine fd^anfpielerifd^en $roje!te nnb

bramatnrgifd^en gbeale fid^ @d§ritt für (Sd^ritt at§ Xäu=

f(jungen evnjeifen, neben^e r burd^ bie SBcfanntfd^aften, bie er

mad^t, unb bie (SJefeIIfd^aft§!reife, bie er burd;ge^t, eine diel»

feitige innere unb äußere S8i(bnng, unb fielet fid§ jufejt,

burd^ feine bürgerlid^en WiM ÖJutSbefi^er gehjorben, burd^

hit Siebe ber ©d^tüefter unb bie §od)fd;ä^ung be» S3ruber§

in eine 5lbe(§fami(ie aufgenommen, hk mit ber feinften

Söeltfitte bie ebelften menfd^lid^=bürgerlid^en (Seftnnungen

üerbinbet. ©o f)at er bie öolle ^armonifd^e @ntrt)idf(ung

feiner f^äl^igfciten, njie bie meufd^entoürbige i!^n unb 5lnbere

bcgtücfenbe 2öir!fam!eit auf öernjorrenen unb oft bunMn

SBegen unb an ganj anbrer ©teile, a(§ n)o er fie am 5ln*

fang fud^te, bod^ h^l^^t tuirHid^ gefunben.

§iemit fonnte ber Oioman für gefd^Ioffen gelten; bod^

fanb fid^ ©oetl^e me§r a(§ 20 ^af)xe fpäter belogen, ben

Sel^rjal^ren feinet gelben nod^ beffen SSanberja^re folgen

^u laffen. @o mand^e» Xrefftid^c nun aud^ in @eban!en

unb Slnfic^ten biefe gortfefeung enthält, fo fe§r fie in^be*

fonbere be§ S)id^ter§ ftjarmen Stntl^eil an ben fociaten fjragen

ber Seit beur!unbet, fo gel^t bod^ ber ©ebanfenge^att in ber

bid^terifd^en gorm nid;t mel^r auf, ba§ gntereffe an ben

^erfonen be§ 9floman§ unb il^ren ©d^idfalen l^at ein @nbe,

unb wir finben un§, ö^ntid^ hjie im jtoeiten X^eile be§

f^auft, mel^r unb me§r in eine f^mbolifdje ©d^ementüelt

öerfe^t. 2)a§ poctifd^e Söcbürfnig finbet fid^ nur burd^ bie

S^oüellen einigermaßen befriebigt, bie ber 2)id;ter, leiber

gerabc bie beften unöottenbet, bem 9loman einverleibt l^at,

unb bie nun ber ßefer, trie ungezogene ^inber hit Üiofinen

unb 9}knbeln au§ einem §äf|en ^ud^enteig, au§ bem Uebrigen
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5erau§flau5t. ®ag (SJoet^e nid^t Heber ©rjäl^Iungen, tote

S)er ai^anu öon 50 Salären, unb öor 5(ttem ba§ reijenbe

Srud^ftücf: ^i^t ju toeit, fertig genmd^t l^at, al§ ben fertigen

9fioman nod^ über feinen (Sd^tug ]^inau§ fortjufpinnen, toirb

man immer be!(agen muffen.

95.

SSieber in (Stnem ©uffe, unb lieber in gotge eine^

perfönlid^en ©eräcn^erlebniffeS toic ben SBert^er, f)at Öioet^c

im fec^gjigften Seben^ja^re feinen hxitttn unb legten 9ioman,

bie SSa]^(öertüanbtfd§aften, gebid^tet. SBefanntlid^ toar e§ bie

teibenfd^aftlid^e S^ieigung für 9}linna ^erjtieb, hk, eben ein

^a^v, nad^bem er feiner SSerbinbung mit S^riftiane SSutpiu^

bie fpäte ürd^üd^e SBei^e I)atte geben laffen, in i§m aufge^

lobert war, unb, toenn an^ öon ber fitttid^en 2BiIIen§!raft

aUhaVo fräftig befämpft unb bemeiftert, thtn barum ein

tiefet SBel^e in xf)m jurüdfgelaffen l^atte. SSic er feiner

Steigung, fo lange er fid^ berfelben nod^ fro)^ unb unbe*

fangen l^ingab, in ber befannten (Sonettenrei^e 5tu§brudt

gegeben l^atte, fo fammette er nun alle§ ©d^mer^Iid^e, ha^

i^m ber ^ampf gegen biefe Seibenfd^aft bereitete, in ha^

(^efä§ be§ 9f{oman§, inbem er fid^ eben baburd^ in äd^ter

^ünftlerart öon berfelben öoIIenb§ befreite.

3}ie SSaI)(öertoaubtfd^aften ^ahen mit bem SBertl^er ha^

gemein, ba§, ganj anber§ a(§ im 9}Zeifter, eine ungtüdflid^e

Siebe§Ieibenfd^aft i^ren ganjen Sn^att bilbet; aber in ber

gorm finb fie ebenfo objeftiö unb epifd^ gefallen, ai^ ber

SBert^er fubjeftiö unb It)rifd^ mar. SSenn ber 93au be^

SBill^elm 9}leifter, nid^t bloS in gotge be§ ^erfonen» unb

(5ituationenreid^t§um§, fonbern aud^ ber miebert)o(ten 5rcn=

berltng be§ Pan§ mäf^renb ber (ange fid^ ^injic^enben

§(rbeit, ein (abtjrint^ifd^er mar, fo ift nun ber ber 2ßa§(-
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tjertüanbtfd^aften ber flarfte unb einfadifte, jeber X^ett gegen

bie übrigen genan abgemeffen nnb abgen)ogen, hie ©jpofition

befonber§, toie in ber SSinbftille be§ §(nfang§ erft eine (eife

fjfiegnng ber Snft entfielt, bie, jnnäd^ft aU hjo^lt^uenb

empfunbcu, balb bebenflid^ anrt)äd^ft, nnb jnle^t §um OTe§

entnjnrjelnben Sturme hjirb — biefe ©jpofition befonber§

ift ein 9[)^eifterftürf, n)ic fetbft (^oet^t un§ fein jhjeiteg ge*

liefert l^at. (Sbenfo einzig ift bie ©pradje ber SBal^töer*

h)anbtfd^aften. S)ie §anptperfonen be§ 9^oman§ finb anf§

£eibenfd)aftlid^fte erregt, unb ber 2)id^ter öerleugnet feine

eigene tiefe S3en)egung nid^t; gleid^ftjo^l bleibt feine (Sprad^e

epifd^ ru^ig, unb mad^t eben burd^ biefe» 5(nftd§]^atten, biefe

gcbämpfte (Blut, einen n)unberbaren (SinbrucE. S^iff^^^^

bem erften unb beut jtoeiten X^eile be§ 9^oman§ finbet fid^

ber Unterfd^ieb, ha^ im ^tüciten mit bem §Crd^ite!ten ein

(SIement eintritt, ha^ gerabe in jenen gal^ren in ber ben

S)id^ter umgebenben Snft tag : ha^ romantifd^e. S)ie gipr
be§ 5lrd^ite!ten ift öon jel^er unb nid^t mit Unred^t aU be*

fonber§ fein gejeid^net unb n)o]^( bered^net gerühmt morben :

über er fü^rt un§ jngteid^ in bie m^ftifd^e Diegion ber

gotl^ifd^en Kapellen, ber ßJtorienfd^eine unb ber gemalten

fjenfter ein, njoüon aiiä) bie ©d^Iugp^rafe be§ 9toman§ -^

bie |)inbeutung auf ba^ bereinftige SBiebererttjad^en be§

nebeneinanber ru^enben 2iebe§paare§
— nur ein ^ieftey

ol^ne S^df^alt in hcn Ueberseugungen be§ Sid^ter^ ober

be§ i^m ebenbürtigen Sefer§ ift.

S^id^t (eid^t ift für eine l^errlid^e @d^öpfung einem

^id^ter übler gelol^nt morben, aU bem unfrigen für hit

Sßal^Iöermanbtfd^aften. gm $ubli!um §eigte fid^ nirgenb^

ein SScrftänbnig ; felbft bie greunbe nahmen bie Öabe tü^i

auf unb fd^üttelten unter fid^ bie ^öpfe ;
hie UebelmoIIenben

aber jogcn Stoff barauS, ben S)idjter öon S^ieuem ju öer«
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fd^reten. r^ür eine in i^rem QJrunbe eble, in i^rer (^nU

fte^ung nur aU^n bctjreiflid^e ßcibenfd^aft, lüorcin fte in

l^atDer Söetüugtlofigfeit argIo§ eingegangen, fe^en tuir bie

§elbin, fobatb fte bie Unüerträgtid)feit berfelben mit bcn

fittlid^en ßebenSgrnnblagen erfannt ^at, unerad^tet fo eben

bie äußeren ^err)ättnif)c i§r diaum §u niad^cn im Segriff

finb, fid) unerüittlidj fclOft ücrnrtljeilen, unb bamit auä) ben

SieOenben, ber fid^ freilid; nidjt cücnfo fittlid^ ftar! erliefen,

in hcn %oh giel^en: bieg ift ber gnl^alt be§ 9toman§, ben

man unfittlid^ §u nennen iüagte!

Um fo me^r üerbicntcS (31M l^atte ^oetl^e mit einer

S)id^tnng, bie freitidj in if)rem ©inn unb Sßertljc unmöglid^

mig^uöerftc^cn mar, 12 Qal^re öor^er gehabt: mit §ermann

unb S)orot^ea, mo er in hcn ?^ormen be§ l^omerifd^en @po§

ein ©tüd äd;t=beutfd^cn 33ürgerleben§, auf bem |)intergrunbe

ber großen politifd^cn S^itereigniffc fid^ ab^ebenb, un§ öor

mugen bringt, mit dic^t ^at $(aten biefcg ÖJebid^t ben

©tolj 2)eutfc^Ianb§, bie $erle ber ^unft genannt; ben

^ejameter fanb er Ijolperig, h)a§ toir bem SSirtuofen 5U

gute galten muffen. Söäre er fd^on ermad^fen gemefen, mie

(^oet^e feinen |)ermann unb feine (Plegien fd^rieb, fo mödjte

biefer, ber bie Unbeftiinmtt)eit ber bamaligen beutfd^en SDZetri!

oft genug beflagte, i^n fo gut mie 31. SB. @d)tegcl megen

ber ^efameter §u 9ktl)e gebogen unb feine Diat^fd^Iäge nad^

ä^ögtid^feit fid^ ^^u 9^u§e gemad^t ^aben; aber be§ ©rafen

bürftige ß^orrect^eit gegen feinen lägüd^en 9fieid)t^um ein»

autaufd^en I)ätte er gemig nie Suft gcr)abt. ©» min^cxt

un§ nid^t im minbeftcn, menn mir hei ©dermann au» be§

^id^terS legten Scben^jal^ren bie Slcugerung finbcn, §ermann

unb S)orot^ea fei faft ba^ einzige feiner grögcrn (^ebid^te,

ba§ il^m uod^ greube mad^e; er fönne e» nie o^ne innigen

§(nt^ei( lefcn. ßJerabe je eiufad^cr bie ©l^araftere unb SScr*
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I^äftniffe ber ^erfonen, je fd^Iid^ter burd^gängtg ber 5tu§=

bruc! ift, befto ergreifenber tDtrft ha^ ©ebid^t. (5§ ift ge=

brängt öoll öon SebenStüei^l^eit, 93ürgerfinn unb ftttlid^er

Xüd^ttgfeit, unb mu§ ben ®id§ter aud^ benen loert^ mad^en,

bie il^m auf feinen übrigen Söegen nid^t immer ju folgen

öermögen ; tüä^renb e§ jugleid^ öon benen, bie il^n gan§ öer*

fielen, in bie erfte Stnie feiner 3J?eiftertt)er!e gefegt hjirb.

96.

Sc^ fagte e§ ja, ha^ man mit &oetf)c fd^njer ju @nbe

fomme; man erreidf^t e§ nur, inbem man frifd^hjeg SJ^and^c»

übergebt, tva^ nid^t minber at§ ba§ S5efprod;ene be§ Sßer-

meiten§ Ujert)^ geirefen märe. <So toill id^ l^ier nur nod^

tjon 2)id^tung unb SBal^rl^eit unb ben havan
\i<S) fd^Iiegenben

biograpl^ifd^en 5luf§eid^nungen, fammt ben fpdter nad^ unb

nad^ erfd^ienenen S3riefn)ed^feln reben.

5lud^ in ber 5Ibfaffung feiner Seben§gefd)id^te l^at fid^,

ttjie fd^on ber betonte Xitel jeigt, ber ©id^ter nid^t öer»

leugnen fönnen; er fetbft ftellt bie (Sd^rift in biefer §infid)t

einmat fogar mit einem 9ioman auf gteid^e Sinie in ber

5leu§erung gegen ©dfermann: in ber @efdC)id^te öon @efen=

^zim toie in ben SSSal^Iöermanbtfd^aften fei fein @trid^ ent==

galten, ber nid^t erlebt, aber aud^ !ein ©trid^ fo, mie er

erlebt hjorben; ben 9Zamen '^abt er bem ^nä)e gegeben,

toeil e§ fid^ burd^ l^öl^ere Xenbenjen au§ ber D^egion einer

niebern Steatität erl^ebe, bie einzelnen %i)at\a<^en nur er»

jöl^It mevben, um l^öl^ere SBal^r^eiten baburd^ ju beftätigen.

<Bo ^at benn t>a^ S3ud^ burd§ öerfd^iebene in ber golge an

ben Xag getretene ^Briefe, bie bem S)id^tergreife hei feiner

5lbfaffung nid^t ju Gebote ftanben, imXl^atfäd^Iid^en mand^erlei

SBerid^tigungen erfahren; tveil inbe§ befonberS über hie

erften Sugenbja^re (SJoet^e'g eine fold^e S^ontrole faft bnrd^au§
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feiert, fo njtrb ^m, fo tvtit nic|t au§ fpätern ©id^tungen,

5efonber§ bem Söil^elm ä)?eifter, auf^ellenbe SSiberfd^eine

ju getpinneu fiub, \)k nadtc SSa§r!^eit fd^merlid^ mel^r l^er*

juftellert fein, ^ie eriüä^nteu Söerid^tigungen betreffen großen*

t^eil§ ÖJebäd)tni6fe§(er ; bod^ fommt nod^ tili S(nbere§ in

S3etrad^t. Sii ^oet^e lebte gerabe ha^ ©egent^eil öon bem

fofetten (S^^ntSmuS be§ SSerfafferS ber Confessions, fid^ öoit

unten §u entblögen unb nad^ oben ju brapiren; er öer»

füllte n)a§ nic^t gefe^en fein tioiU, um bie ganje §lufmer!*

famfeit auf beut menfd^IidC; SBebeutenben feftju^alten.

SSie tin fo unb fo begabte^ gi^bioibuum in einer ge-

gebenen SSeltlage, in einer beftimmten Umgebung, unter

allerlei förbernben toie l^emmenben ©intüirfungen fid^ ^nU

toidtlt, eine ©tredfe öorlt)ärt§ fommt, bann jurücfgetüorfen

njirb, batb jebod^ ben @d^aben mieber gut ju mad^en unb

felbft in ©eminn umsuftjanbeln toeig; bie perfönlid^en SSer*

^ältniffe biefe§ Snbiöibuum^, ©Item, Öefd^tpifter, erfte

Siebe^flänbet ; ttjeiter^in bann jene SBeftlage, hie Suftänbe

ber S^aterftabt, be§ 9teid^§förper§, ber Siteratur in ber S^it

feinet ^eran!ommen§ ; jule^t hk ^ntftel^ung feiner @rft^

ling§tt)er!e unb i§re SBirfungen auf \>a^ ^ubüfum, nebft

beren 9tüdfn)ir!ung auf ben jungen Url^eber: ba§ alle§ ^at

un§ Öioet^e in S)id^tung unb SBal^rl^eit in einer SSeife bar*

geftellt, bie bem SBud^e in allen feinen X^eilen eine öor*

bi(blid§e 93ebeutung gibt, unb e§ l^od^ über eine getoö^nlid^e

5(utobiograpl^ie erl^cbt. S^^^i^ ^i^ J"it einem gnbiöibuum

un» ft)mpatl^ifd^ in @in§ fe^en bürfen, ha^ unter bem

©d^ufee feinet (S5eniu§ fidf;er öorh)ärt§ fd^reitet, aller ©inber^

niffe 3}Zeifter iüirb, au§ allen SSertüidflungen unb kämpfen

fiegreidC) !§eröorge§t, finben lüir un§ über un§ fetbft erl^obcn,

\>cn (Stauben an bie SRad^t eine§ reinen (Strebend unb eine

ju beffen ©unften eingerid^tete SSelt, bamit hm Wtnt^ beä

©trau§, 2)et alte unb ber neue ®Iou6e, 11. »ufl. 21
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freubigen SSir!en§, bie SBurjel aller 2;ugenb tüie alle§ ^Iü(f§,

in un§ geftärft. ^ag hit ©arfteHung mit ^oetl^e'S S(6gang

nad^ Sßeimar fd^tiegt, !ann man bebanern; ha^ er aber

feine Snft em^finben fonnte, fein SSeimar'fd^cg Seben, onf

beffen SBoben er nod^ immer ftanb, jnm (5Jegenftanb einer

ö^nlid^en S3e!^anblnng gn mad;en, lägt fic^ begreifen; unb

fetbft jenem Söebauern mn§ bie ©rtpägung @d^ran!en fefeen,

bag bie Qtit ber ^inbl^cit unb gugenb bi§ §um ^Beginne

be§ 9J^anne§aIter§, bie für bk 5lu§geftaltung be§ gnbiöi*

buumS hJid^tigfte in jebem SO^enfd^enleben, nod^ öottftänbig

5ur 5)arfteIIung gefommen ift.

SQ3ä§renb ©oet^e ben ©ang feine§ ßebenS in SBeimar,

befonber§ nad^ feiner jtoeiten |>ä(fte, in ben öon i^m fo-

genannten Xag§= unb ^Q:i)vc^z\tcn nur gteid^fam mit S3Iei=

ftift ffijjirte, f)at er S[^erfd^iebene§, ha^ i^m au§n)ärt§ be*

gegnete, un§ in au§fül^rlid^en ©d^ilberungcn überliefert. @o
hk (Srtebniffe feiner italienifd^cn 9ieife, h)o befonber^ ber

crfte Xl^eit, ber ganj au§ S^ieifebriefen gufammengefe^t ift,

un§ öon bcm ernften (Streben, bem geuialtigen gortfd^reiten

unb bem (^Jtüdfe, ba§ in bem ^efül^te biefe§ gortfd^reiteng

liegt, eine überaus rool^tt^uenbe SSorfteHung unb $Diit=

cmpfinbung getüäl^rt; ol^ne ha^ n)ir un§ bod^ ber Sßer«

munberung ern)el^ren fönnten, tüie ein fo ffarer (SJeift über

ba§ SSergebtid^e feiner SSerfud^e, in ber bilbenben ^unft

felbft eth)a§ ju leiften, fid^ gar fo lange l^at täufd^en fönncn.

^ie (Kampagne in g^^anfreid^, an^ ^agebud^notijen bon bem

Setb§uge be§ gal^rS 1792, ben ^oetl^ in ber ^Begleitung

feinet iJürften mitmad^te, jufammengeftettt, hjirb njenig be*

ai!^kt unb ift fogar öerleumbet Sorben. (5r fott bie fc^n)eren

SO^iggriffe be§ Hauptquartier^ bertufd^t, ja hie Urfad^e be§

SCRigtingen§ fälfd^Iid^ in bie ungünftigen 2öitterung§üer§ält=

niffe öerlegt 'i)ahcn. S)ag ber 2)idf;ter jene gel^Ier nur aU^
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jutüol;! tanntc, f)at er für bie SScrftäubtgen l^inlängtid^ an*

gebeutet; ba^ e§ aber bem SSertrauten be§ ^erjogS uid^t

anftanb, au§ ber ©d^ule ju fd^lüafecn, ba§ tuerben eben

btefe SSerftänbigen begreifen, unb überbieg unfd^njer ben

^efic§t§Vun!t fiuben, ber bie fteine ©d^rift, toie fie bor un§

liegt, un§ öollfommen berftänbtid^ mad^t. S^iefer ift njeber

ein ftratcgifd^er nod^ ein ^iftorifd§=poIitifd^er, fonbern eben

aud^ I)ier iüiebcr ber poetifdje. SD^cufd^cugemüt]^ unb SRenfd^en*

Uhen barjuftellen, ift bk 5Iufgabe be§ S)id^ter§; gut, alfo

h)enn e§ il^n trifft, einen Seibjug mitjumad^en, fo h)irb er

!Iar unb beftimmt aufsufaffcn unb tebenbig toieberjugeben

fudC;en, fomol^t ttjie e» unter ben SBed^felfällen be§ ^riege§

hcn 9}?enfd^en innerlid^ gu $DM^c ift, al§ ttjie fie fid^

äugerlid^ hahci auSnel^men, tva^ fie für Gruppen bilben,

für @cenen auffül^ren: unb ba§, follte id^ meinen, l^abe

(^oct^e §ier in einer SSoIIenbung geiciftet, \>k einen ^a^^

folger jur SSerjtüeiflung bringen !önnte.

97.

Unter feinen S3riefn)ed^fe(n l^at ©oetl^c ben rcid^ften

unb mid^tigften, ben mit ©dritter, nod^ felbft in bem S3e*

tüugtfein l^erauSgegeben, bamit „\>m S)cutfd^en, ja ben

9)?enfd^en eine große ®abe barjubieten," unb e§ beburfte

ber niebrigen ©d^eelfud^t eine» S3örne, be§ romantifd^en

@dC)iIIer§affe§ eine§ 51. SS. (Sd^tegel, um in biefe§ Urt^eil

nid^t freubig unb ban!bar einjuftimmen. 3^ ^^^^^ ^^^ ^i^c^

^infid^t gehört ber ^oet§e'@d^iIIer'fd^e SSriefUjed^fel ju ben

foftbarften ©tüdfen in ber @d^a|!ammer unferer Station.

(Sr fül^rt un§ in W SBerfftätten ghjeier großen ßJenien ein,

benen e§ mit bem S3erufe be§ S5id^ter§ ftrenger ©ruft ift,

toie fie fid^ i^re 5lnftd^ten unb $(ane mitt^eilen, über i§re

arbeiten fic^ berat^en, fid^ burd^ gegenfeitigeg S^erftänbnig
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förbern, mitunter \iä) ju einem gemeinfamen tlnternel^meti

öerbinben. @§ l^ebt unb läutert un§, jtüei SJlenfd^en juju*

fe^en, bie fid^ unabtäfftg mit ben ^öd^ften 5tufgaben be*

fd^äftigen, ganj im ®ienfte ber ^unft unb ber 9Kenfd^l^eit

leben, unb felbft ha^ kleine unb §anbU)er!§mä§ige, ba§ un*

öermeiblid^ mit unterläuft, im großen @tile be^anbetn.

2)abei tl^ut e§ un§ h)o§(, ju beobad^ten, toie jtüei fo burd^=

au§ öerfd^ieben, ja in mand^em S3etrad^t entgegenge[e^t an*

gelegte unb biefeS ©egenfa^e» fid^ öollfommen behjugtc

©eifter, fobalb fie nad^ längerem gerne^alten fid^ einmal

gefunben, nun fo uniüanbelbar öerbunben bleiben, beu

©egenfa^ i^rer S^laturen aU (Srgänjung §u öertoert^en tüiffen,

unb itiren S5unb o^ne Xrübung, o§ne (Spur oon fReib unb

©iferfud^t, tüoju in ben SSer^ältniffen beS einen, ben @r*

folgen be§ anbern eine ftet§ fid^ erneuernbe SSeranlaffung

lag, burd^ öolle §e§n Sa^re, bi§ jum aHjufrü^en ©d^eibeu

be§ jüngeren öon beiben, lebenbig unb frud^tbar erhalten.

Sßunbern fann man fid^ unb l^at unfern beiben S)id^tern:

nid^t feiten einen SSorU)urf barau§ gemad^t, ha^ toä^renb

eine§ politifd^ fo behjegten geitraumä in i^rem SSrieftoed^fel

bie öffentlid^en S)inge fo gar feine 9^oHe fpielen, ha^ in§=

befonbre be§ berberbtid^en ^rieg§, ber ba§ beutfd)e S^ieid^

feinem Untergang entgegenfü^rte, nur ge(egent(id§, fotoeit er

ben SSud^^anbel ober htn Sieifeöerfel^r l^emmte, ober i§re

Slngebörigen unb greunbe beunruhigte, ©rhjäl^nung gefd^iel^t.

@rft bie neueften Sreigniffe ^aben un§ auf ben 'Btanhpmxtt

gefteHt, ju ermeffen, toie rid^tig bie ^errlid^en SJiänner i§ren

SBeruf erfannten. SSop f^'dtte e§ Reifen fönnen, toenn fie

fid^ in bie politifd^en ^^^itii^tereffen ^ineinjiel^en liegen?

^ier ^ieg e§ in ber %f)at : Ia§ hk S^obten i^re Xobten be«

graben, bu aber gel^e l^in unb öcrfünbige ha^ 9^eid^ (3ottt§,

gl^r Söeruf mar e§, unbeirrt burd^ hm unauf^altfamen
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politifd^en fftnin um fte l^er, eine fefte SSurg be§ ÖJeiftel ju

bauen, h)orin bie S)eutfd)en, inbem fie fid^ al§ SD^enfd^en

auSbilbeten, jugleid^ at§ Station fid^ füllen (ernten, um bann,

tt)enn bie (Stuube fd^tug, ebenfo ben Seinben getuad^fen, al^

^um Slufban eine§ beutfdCjen @taate§ fä^ig ju fein.

SSebeutenb unb an§ie^enb in anbrem @inn al§ fein

^nefft)ed^[et mit bem gleid^ftrebenben ^id^terfreunbe finb

^oet:^e'§ ^Briefe an bie grau, bereu ftittgehjaltiger ©iuflug

nid^t tpenig ba§u beigetragen ^attt, if)n auf bie ©tufe innerer

^ollenbuug gu führen, auf hjeld^er er fpäter fid^ mit ©exilier

^ufammenfanb : feine ©riefe an grau öon (Stein. Sn ha^

3nnere eineS gart unb reid§ befaiteten S^id^tergemütp, bem

bei feiner hjeitauSgreifenben X^ätigfeit auf ben (Gebieten

ber $oefte unb S^aturforfd^ung, ber ÖJefefligfeit unb ber

@taat§gefd§äfte, bie 'tRMhf)x ju bem milben ^erbfeuer einer

ebeln Siebe ftetigeg SSebürfnife blieb, laffen un§ biefe ^Briefe

bie tiefften tel^rreid^ften Sötidfe tüerfen. S)ie S3riefe ^oet^e'S

an ^eftner unb Sötte, öon bereu ©ol^n unter bem Xitel:

©oet^e unb SBertl^er, herausgegeben, finb eine unfd^ä^bare

©rgänjung öon S^id^tung unb Söa^rl^eit. @ie jeigen un3

einen 5lbfd^nitt au§ bem Seben beS 3)id^ter§, ber bort im

^ufte ber fpäten Erinnerung mit bereits Derfd^mimmenben

Umriffen erfc£)ien, mittetft ber frifd^en S3riefur!unben in ber

gangen ©d^ärfe ber 2öir!ltd^!eit. S§re Sebeutung ift eine

boppelte: einerfeitS laffen fie un§ bie tl^atfäd^Iid^e (^runblagc

beS SSert^er feigen, unb geben unS bamit t)on (3ott^t'^

fünftlerifd^em SSerfa^ren mit feinen (Stoffen eine anfd^autid^e

^robe j anbcrntl)eil» geigen fie un§ ben 93Zenfd§en ÖJoetl^e

in einem (Sonflicte gtüifd^en Steigung unb^flid^t: n)obei hjir

bie boppette SBefriebigung geniegen, ben 9}?enfd^en ebenfo

ad^tung§tt)ert^ aU t>tn 5Did;tcr benjunbcrungStuürbig ju

finbcn.
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@oetl^e'§ IBriefe au §erber unb fein S3ricfn)ed^fet mit

gacobi f)ahtn ba^ gemein, ba^ fie, im S^one überfd^ttjeng*

Kd^er gitQ^^^f^^ititbfd^aft anl^ebenb, mit einer SSer!ü^tung,

einem SluSeinanbergel^en unöereinbarer S^laturen enbigen.

dagegen fül^rt un§ ber S3riefrt)ed^fel mit Knebel, fo leidet

unb mitunter an^ gegen ©oetl^e öerftimmt ber (entere njar,

bod^ in erfreulid^cr @tetig!eit, bei unöertilgbarer ^ietät Don

ber einen unb treuer 5ln]^änglid^feit öon beiben (Seiten,

bi§ in ha^ l^öd^fte Stitcr ber beiben f^reunbe, baöon ber

öftere htn jüngeren nod^ überleben follte, l^erunter. ^n

ä^nlid^em ©inne erfreutid^ mirft ber S5rief)Ded)feI mit bcm

^erjog ^axl 5luguft, mo, menn aud^ ber %on üon leiten

@oet^e'§ mit ben gal^rcn förmtid^er unb ber Statur ber

^a<S)c nad^, ba \)id 3)ieuft(id^e§ ju öerl^anbeln h)ar, fanjtei*

mäßiger tüirb, bod^ SBärme unb ?5^eimut]^ ber alten f^reunb«

fd^aft uicmaB ganj ah^anhen fommen. 3n bem fed^§bän=

bigen SBriefnjed^fet mit 3^^^^^ madC)t ^tüax ber (entere mit

feiner berben Üiebfeligfeit fid^ mitunter all^ubreit; bod^ ift

\>k Sammlung neben ben @cfermann'fdr;en Untergattungen,

bcm (auterften 9)Zebium, morin jemat§ bie Sprudle eine§

9Jleifter§ öon einer treuen güngerSfeete aufbefi alten morben,

für bie 3iiftänbe, (Stimmungen, S5cfd^äftigungen unb Urti^eile

be§ aften §errn eine unentbel^rtid^e (Srfenntnigquelle. 5lber

aud^ öon ben übrigen (SJoet^e'fd^cn Srieffammtungen, beren

Sdf)i fid^ forttoäl^renb beinal^e mit jebem Saläre nodf; öer*

mc^rt, bi§ auf bie S5riefdC;en an bie nie gefel^ene ^Tugufte

(Stolberg, ober bk $8iIIcte an \>k fd^öne nur attjumol^t

gefcl^ene ^Sranconi §inau§, ift feine, bie nid^t ^u feinem IBitbe

einen neuen, ftjenn and^ fd^einbar unbebeutenben Qüq §in*

jufügte, unb — fetten unb munberbar — hie nid^t, ttjo^t

unb im 3ufammen§ang öerftanben, §u feiner @§re gereid^te.

S)urd^ biefe SSrieffammtungen inSbcfonbre, in SSerbinbung
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mit 35id^tung unb löJal^rl^eit, ift eg immer me^r gcfommen,

ha% un§ in ÖJoetfie neben bem S)icl;ter ber dJlcnf^ (ieb unb

öertraut gehjorben, \)a^ n)ir neben ben literarifd^en ^unft=

toerfen \>k er gefdjaffen, jugteid^ ba§ ^nnftmerf feinet njol^I^

geführten, benjegten unb reid^en, unb bod^ burd^au§ in

l^armonifd^cr ©inl^eit jufammengel^attenen ßebenS §u betrad^»

ten, §n bemunbern unb für un§ frud^tbar $u mad^en nid^t

mübe toerben.

98.

5Sa§ eigentl^ümlid^e^rgänjung^üerl^ättnig, njorin ©d^illcr

ju ©oetl^e fte^t, jeigt fid^ fd^on öon öome l^erein barin,

ha^ genau too ber eine feine ftarfe, ber anbere feine fd^tüad^e

©eite ]^at unb umge!e§rt. 8d^iIIer§ ©tärfe liegt im S5rama,

njorin ^oetI)e il^n nid^t erreid^tj in ber ß^ri! bagegen,

Ujorin Ö^oet^e fo einzig ift, feigen mir ©dritter, ma§ beren

eigentlid^en ^ern, ba^ Sieb, betrifft, fd^mad^- unb im epi*

fd^en ober er§ä^(enben ^aä)^ t)at er fid^ nur flüd^tig öerfud^t.

SSenn ©dritter im erften (SntjüdEen über ba§ 90?ignon*

lieb im ad^ten ^näje be§ SBil^efm SJieifter an Körner

fd^rieb : „gegen @oett)e bin unb Ueih' id^ ehen ein poctifd^er

Sump!" fo §atte ber greunb ganj 'Siti^t, i^n öor Ueber*

treibung ber S3efd6eiben^eit ju marnen, unb ju erinnern,

ha^ biefe (SJattung, morin (SJoet^e SSorjüge öor il^m ^aben

möge, nid^t bie ganje ©p^äre ber ^i^tfunft fei. 5Iber in

biefer Gattung, b.
1^.

ber ß^ri! im eigentlid^ften Sinne,

moüon jeneä 5lbfd^ieb§Iieb 3Jiignon§ eine§ ber jartcfteit

^erjblätter ift, l^atte (3otti)z nid^t bto§ SSorjüge bor ©dritter,

fonbern biefer !onnte fid^ gar nid^t mit i^m üergteid^en, unb

biefe§ rid^tige (SJefü^I ^at ber eble SO^ann in jenen SBortcn

mit einer 9}?a6tofig!eit, bie mit feiner lautern @e(bft(ofigfeit

im SSerl^ältnig fte^t, au§gefprod^en. SBenn er l^ingegen ein

anbermat gegen benfelben greunb in SScjng auf ba§ S)rama
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öugerte, mit ©oet^e, hJenn er feine gange ^'raft anJDenben

tüolle, meffe er fid^ nid^t, unb l^ätte er nid^t einige anber*

Zeitige 2^a(ente unb gcrtigfeiten in ba§ ©cbiet be§ 2)rama

^erüberjujiel^en getüu^t, fo njürbe er in biefem %aä)e gar

nid^t neben jenem fid^tbar geh^orben fein : fo f)at er ftd^

toirflid^ Unred^t get^n, unb föir ^ahtn un§ §u erinnern,

ha^ bic Sleufeerung jener langen $aufe jmifc^en 2)on (^axM

unb SSallenftein angel^ört, mo ©d^iüer unter l^iftorifd^en

unb p§i(ofop!^ifd^en SSefd^äftigungen an feinem eigcntlid;en

S3erufe irre geworben tüar. S)enn ^ier, im bramatifd^en

gad^e, öerl^iett e§ fid^ gerabe umge!el;rt: ha^ (SJoet^e, felbft

toenn er feine ganje ^raft aufbot, mit ©dritter fid^ nid^t

meffen fonnte. S)a§ ^at biefer f^äter, nad^bem er ftd^

poetifd^ tüiebergefunben, gar tüo^I er!annt unb gleid^ aud^

rid^tig begrenzt, hjenn er öon (Soet^e'S gp^igenie urt^eilte,

hk ftnnlid^e ^aft, ha^ Seben, bie SSelDcgung unb atteg,

UjaS ein SSerf §u einem zä)t bramatifd;en ftemple, gel^e il;r

ab, babei ^abe fie aber, unabhängig öon ber bramatifd^en

gorm, fo l^ol^e allgemein poetifd^e (Sigcnfd^aften, fei ein fo

feeIenöoII=ftttIid^e» ^robnct, ha^ fie, blü§ a(» bid^terifd§e§

©eifte§n)er! hctxa^tet, für aUt Seiten unfd^äfebar bleibe.

@d^iller'§ I^rifd^e (5Jeban!en öerbanfen i^ren ^ol^en

unb Ujo^tüerbienten dinf)m nid^t bem S^rifd^en im engern

©inne, fonbern bem ^ibaÜifd^en, bem (Spigrammatifd^en,

foujie ber SJ^ittelform ber fSaUa'Ot. ^on feinen Siebe§*

liebem finb hk jugenblid^en fd^UJÜlftig, hie U)enigen an^

fpäterer S^^^ ^^^ "^^^ tüoHen nid;t üiel fagen; feine ge^

feHigen
Sieber finb §um %f)zii burd§ attäufdfjtoeren @e=

banfengel^alt an ber freien unb Ieid;ten SÖemegung ge^tnbert;

fein Sieb an bie greube l^iett er fpäter felbft für mißlungen

unb Sollte e§ in bk (Sammlung feiner ßJebid^tc nic6t aufne§=

men. SD^an barf e§ aud^ nur mit bem ©oet^c'fi^cn greubenUeb
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i^ meine fein: Wiä) ergreift, id^ n)ci6 nic^t tüie u. f. f.

öergtcid^en, um ju fe^en, njo e§ i^m fef)It. ®ie ©ötter

ÖJried^enlanb» ftnb eine grogartige religio u»ge[c§idjt(idje @Ie=

gie, ba§ SBort gegen ba§ ©^riftcnt^um, ba§ üon je^er bem

§umani§mu§ auf ber ©eele lag, tiiljn unb ftaugöoß au§*

gefprod^en ;
aber mie öiel poetifd^=Iebenbigcr §at @oet^e ba§

qM^c X^ema, freiti(j^ nur nebenher, in ber öraut öon

^orint^ be^anbett.

©emeinfam ift unfern beiben 2)i(5tern, bag, nad^bcm

fie it)re SaufOa^n mit Ungeftüm unb ßJ(an§ begonnen, h^i

beiben eine ^tit be» @tillefte§en§ unb ber S3cfinnung ein^

trat, njo fie, mit t^ren bischerigen Seiftungen nid^t me^r

aufrieben, eine reinere gorm ju gen)innen ftrebteu. SSie

aber ©oetlje bieg im 5lnfd)(u§ an bie ctaffifd^e ^unft §u

erreichen fud^te, fo gab ftd§ ©dritter, neben ber ßectüre ber

griedjifc^en S)id^ter, ber ^^ilofop^ie, unb jmar ber ^an*

tifd^en, in bie @d^ule. 2öir ö^banfen biefer SBefd^äftigung

einige ber mert^iöoUften unter feinen profaifd^en @d^riften;

aud^ feiner ^id^tung ^at er babei hit urfprüngtid^e SSilb^

§eit unb ^en)attfam!eit, bod^ jugleid^ aud^ ctmaS öon i^rer

grifd^e unb S^latürtidjfeit abget^an, unb ^ätte er nid^t ha^

(^iM gei^abt, ^Un beim §erau§treten au§ jener ^altmaffer*

onftalt mit (^oet^e jufammenjutreffen, ber i^n mit einemmale

ttjieber auf ben SSoben ber ^oefie, unb jhjar ber ed^teften,

öerfe^te, fo möd^te i^m bie ®ur nid^t jum beften be!om*

men fein.

gür ha^ t^rifd^e gad^ trug fie öerf^iebene grüd^te,

bie ber 2)id)ter felbft nad^ bem SJJage ber 5(nftrengung

fd^äfete, bie fie i^n gefoftet Ratten; tim ©d;ä|ung, bie fid^

bei bem Sefer in SBejug auf bie SJ^ü^e, bie i^n ba» S5er«

ftänbnig einer S)id^tung foftet, el^er umäufe^ren pfTcgt. SSic

öiel mad;te fid^ ed;iller mit bem ©ebic^te: S)ie Äünftler,
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ju fc^affeit, beffen (SJebanfenge^att tüix lieber in feinen äftl^e*

tifc^en 5(5]^anb(ungen auffud^cn, tüäl^renb tüir e§ in 18e=

treff beg (SJebid)t§ burd^auS mit SSielanb Ratten, ber fic^

öon bem ^urd^einanber poetifd^ tüat)xex unb toirfüd^ tüal^rer

Stellen in bemfelOen incommobirt, öon bem Injnriöfen lieber*

ge^en öon einem S3i(be, einer 5lIIegorie jnr anbern geblenbet

fanb, nnb ha^ (i5an§e gar nidC^t für ein eigenttid^e§ (^^^1(^)1

erfennen tooßte
;

ein Urtl^eil, bem in f^jätern Sauren ©dritter

fetbft ^Qi^t gab, inbem er 5Inftanb nal^m, ba§ mü^=

fame SSer! ber ©amminng feiner (SJebid^te einjnöerleiben.

S)a§ ^ti(!^ ber ©d^atten, ober tüie er e§ fpäter nannte, S)a&

^heal nnb ba§ Seben, n)üllte ber S)id;ter bon hm grennben

in gen)ei]^ter ©tille getefen lüiffcn nnb l^ielt e§ für fein I^*

rifd^e§ SJJeiftertüer!: toir betünnbern hti bem abftrnfen 3n=

l^alte bie S5oIIenbnng ber bid^terifd;en ^orm; aber tpenn toir

un§ an <5d^iHer aB S^rifer erfreuen, ja trenn lüir nn§

feinet S)id^tertalent§ überhaupt öerftd^ern lüollen, fo greifen

tüir tüeit el^er nad^ einem ®tMe h)ie S)ie X^eilung ber ©rbe,

ha^ er fetbft eine (Sd^nnrre nannte; njie bie ^Zabotceffifd^e

^obten!(age, bie ber fonft fein urtljeitenbc Körner nnr jur

$Rot§ gelten laffen ftjollte; tüie ^ie ^'beaU, beren SBertff

auger bem ©id^ter felbft nur (^oet^e red^t erfannte; toie

5£)ie (Sel^nfud^t, für beren eä)t I^rifd^e SJ^atur fd^on bie ^Tn^

pngüd^feit fprid^t, bie i^r öon je^er bie 9JJufi! bemiefen l^at.

?{(§ bie ^rone aller l^rifd^en Seiftungen @d^ilfer'§ aber

^abm tüir S)a§ Slieh öon ber ^lodfe ju betrad^ten, ein le]^r=

]^afte§ SSilb be§ menfd^lid^en Seben§ nad^ feinen öerfd^iebenen

SSerl^ältniffen unb Situationen, ftnnreid^ an eine l^anbtoerf-

lid^e SSerrid^tung angefnüpft; eine S)idf)tung, bei bereu fSox-

trage jtüar 'ok romantifd^e Söanbe am S^^eetifd^ ber grau

Carotine (Sd^legel in ^cna öor Sad^cn öon bm (Stül^len

fallen tvoUtt, öon ber aber ernfte unöerfd^robene SO^enfd^en
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nod^ njerbeu gerührt unb ergriffen hjerben, ttjenn man ütcr

bie X^orl^eiten nnb iBoSl^eiten ber ütomantÜer nid^t einmal

me^r lad^en ober bie STdjfeln judEen mirb. 3it9^c^<i) t^ägt

ha§> (55ebid;t tüte fanm ein anbre§ htn @tempet be§ ©dritter'*

fd^en ®eniu§ ; fo ftjenig tüie ©d^iHer §ermann nnb S)orot§ea,

l^ätte ^oetf)e ha^ Sieb öon ber (SJIode bid^ten fönnen. (Sin

reid;er (3el)alt bon ^cbanfen nnb fittlidjen SSal^rl^eiten, in

eble claffifd^e gorm, menn and§ nid^t immer in tabeHofe

§ejameter nnb Pentameter gebrad^t, jum %^cil jn nnöer=

gegtid^en ©prüd^en anSgeprägt, liegt and^ in ben etegifd)

gemeffenen ©ebid^ten: S)cr (Spaziergang, SSotiötafeln, nnb

öerfd)iebenen Epigrammen; nnb baß im eigentlid^en ($pi*

gramm mit feinem (Bta^el ©dritter i§m iiljerlegen fei, 'i)at

M ©etegenl^eit ber öon i^nen gemeinfd^aftlid^ gearbeiteten

Xenien ÖJoet^e felbft anerfannt.

99.

(Slänjenb unb gemattig treten (5d)iCfer'§ SBattaben auf:

ein %afi), morin mä^^renb ber fpötern nennjiger ^af)xt smifdjcn

beiben S&id)terfrennbcn ein förmlidöcr SK^cttftreit entbrannte.

Ttan pflegt hk SSallabe at§ epifdj^^rifdjc S)id)tnng §n Ce*

jetd^nen; aber ha^ ©pif^e in il)r ift nur noöclliftifd^, ein

einjetneS (Sreignig angerorbentlid^cr S(rt, \)a^ im ©rgä^tcn

braftifd^ bel^anbett fein miff, mithin gugteid^ bem bramatifd^en

Xalente ©pielranm gemätjrt. S)aran§ er!(ärt fid^ ©d^iller'^

SSorliebc für bie SöaHabe, roie fein ©rfolg barin; sugleid;

aber and^ an§ feiner bramatifd^^patljetifd^cn 5(rt, bcrgteid^cn

(Stoffe anjufaffen, ber 9[J?anget eigentlid^ epifd^er ©infaU

unb (Sd^tid)tr)eit, ber bie Wc^x^at)i feiner SBaHaben öon hcn

©oet^e'fd^en nnterfd^eibet. (SJanj bcfoubcrS finb bem ^id^tcr

biejenigen gelungen, in benen er fid^ an bie 5(nti!e anfd^toß,

mie ber ed^t ^crobotifd^ empfunbenc Üiing be§ ^ol^frate^;
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lüie bie ^ranid^c be» 20t)cu§, benen er einen äfd^^teifd^en

ß^^orgefang in gciftöoEer Umbic^tung einöerleiöt §at; h)te

öaä ^errlid^e ©iege^feft bon il^m ü6rigen§ al§ gefettigeS

Sieb gebid^tet, ttjorin er, ft)ie er felbft gegen (^oetl^e fid^

auSbrüdtc, in ba§ öoEe (Saatenfclb ber ^iia^ hineingefallen

ift; tük |)ero unb Seanber, bie nur öon m^t^ologifd^er

Iß^rafeologie ethjaS gar ju ftar! übern)ud^ert erfd^einen.

Unter ben romantifd^en ©ujetg ift ber 2^aud^er burd^ feine

großartigen 9^aturbi(ber an^gejeid^net, unb öermöge ber

Sebenbigfeit ber S)arftettung ein beliebte» S)edamation§ftüdf

gehjorben; Ütitter Xoggenburg ift fd^öu unb einfad^ er§ä§It,

unb jart, faft all§urt)eid§, empfunben; ^ie SBürgfd^aft unb

55)er (^ang nad§ bem ©ifen^ammer bramatifd^ ergreifenb,

uur ba§ in bem Ie|tern U)ie im (trafen üon ^abSburg bie

toSmalung ber fat^^olifd^en tJrömmigfeit ber gelben für

^d^iller eth)a§ ©emad^te^ l^at; ein $rad^tftürf üon SDklerei

burd^ @prad§e unb dU)\)ti)mu^ ift 2)er §anbfd^u]^; bagegen

l^aben bei bem ^ampf mit bem SDrad^en mit feinen 25

5tt)ölfjeitigen ©tropfen nid^t allein hk böfen Siomantüer

cttoaS öon langer Söeite empfunben.

gm gad^e ber profaifd^enörsä^Iung ift @d^iller'§ (Seifter*

fel)er ha^ SSrudjftüd eineS unöollenbet gebliebenen dioman^
;

^er SSerbred^er au§ öertorener @^re unb <Bpkl be§ (Sd^idf»

fal§ tpirÜid^e ©reigniffe, uobeHiftifd^ bel^anbelt. Sn bem

IRomanbrud^ftürf ift alle§ bem 2)rama SSerU)anbte, tok hk

<5cenen mit bem 5Irmenier unb feinen ^unftftüdfen, auf§

fpannenbfte unb ergreifenbfte bc^anbelt, bagegen tüirb hk

epifd^e Üiu^e unb SSreite öermigt; am @nbe tuar aud^ 'oa^

iSujet nur ein noöeUiftifd^eS, unb fo möd^te ©dritter baffetbe,

trenn e§ il^n in ber golge nod^ jur SSoIIenbung gereijt l^ätte,

ofine Sft'eifc^ glänjenb burd^gefü^rt l^aben. S)enn t>ai er

^ur 9floüettc trefflid^ begabt \oax, t>a^ ä^igen jene beibcn
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Heineren ©rjätjluugen, bk im SSer^ältnig jn i^rem SBert^e

allguhjenig beachtet ttjcrben. Uwi) njiffen bie hJcnigften Sefer^

hai mä)t nnr fte, fonbcrn an^ bcr (^cifterfe^er @toffe be^^

^anbeln, bie ber SSürtembergifd^en ßcitgefcl^id^te entnommen

finb, mit beren ©reigniffen \xä) hk ^^ntafie be§ ehemaligen

^arlSfd^üterS nod^ 3^^^^'^ lang, nod) bi§ in bie S)re§bener

nnb erfte SSeimarer ^eriobe hinein, erfüllt jeigt. 2öie näm»

lid^ ber ©onnentoirt^ ein nod^ §ente im SSo(!§mnnbe le*

benber Söürtembergifdjer D^iänBer, tt)ie im @piel be§ ©d^idf*

fal§ §l(ot)fin§ üon 6J . . nnb 9J^artinengo bie htihm ffii^

üalen nm bit (SJnnft be§ §erjog§ ß^arl, Dberft 9?ieger nnt^

(SJraf ^Olontmartin, finb, fo ift hk f^abel be§ ©eifterfe^er^

il^ren änderen Umriffen nad^ nid^tS anbereS, al§> hk @e»

\(i)iä)k ber SBefel^rnng be§ SBürtembergifd^en ^rinjen nnt>

nad^maligen ©erjogä ©arl 5llejanber (be§ SSaterS öon ^erjo^

©arl) jnm ^at§oIici§mn§. S)ie inneren 2^riebfebern aller*

bing§ toaxen in ber 2Bir!(id)fcit bei SBeitem nid^t fo fein^

njie ber S)id)tcr fie nn§ barftellt: e§ ^anbelte fid^ im ent*

fernteften nidC)t nm p§i(ofovI)ifd^=reIigiöfe ©crnpet, fonbern

lebiglidf) nm ©elb, ha^ bem fd^mal apanagirten ^rinjen öott

btn SBürtembergifd^en ©tänben üerhjeigert, öon ben SBiener

3efniten, toie man glanbte, nm bcn ^rei§ feine§ UebertrittS'

gelüä^rt njnrbe; aber njenn h^i ©djiller ber gel^eimnigöoffe

5(rmenier eineS 5lbenb§ anf bem Mavcu^pta^ in SSenebicj

bem ^rinjen §npftert: nm 9 U^r ift er geftorben, fo ift

bamit anf ben gefd^idCjttid^en Umftanb angefpiett, \>ai ber

%oh bc§ 2Bürtembergifd)en ©rbprinjen öor feinem SSater

(am 23. ^floöember 1731) ben einer Seitenlinie entfprof*

fenen ^rinjen ©arl Sllcjanber jnm fünftigen 9^ad;foIger

im ^eräogtljnm mad^te.
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100.

Unter \>in ©d^illcr'fdjen SDramen fteHe ic§ SSattenftcin,

%eü, ^af)aU unb Siebe — biefe unb in biefer Orbnnng
—

oben an.

SSaflenftein Qel^ört, toie (SJoct§e'§ ganft, SJJeifter, SSa^I-

toerttjanbtfd^aften, ^ermann unb S)orot]^ea, ju ben SDid^tungen,

bic man j|ebe§ galjr billig öon neuem lefen foHte. Unter

bcn @d)iller'fd^en ©tücfen ift er ha^ reid^fte, fräftigfte, auS-

gereiftefte. @r Verleugnet fernen $at§en nid^t: id) meine,

ha^ er in ber Seit ber erftcn frifd^cften @inn)ir!nng (5Joetl^e'§

auf ©dritter geblattet ift. S5er S^eali§mu§ be§ le^tern

erfd^eint öon« bem 9ieali§mu§ be§ anbern l^ier ganj fatt

burd^brungen. ^xid) @§a!efpeare'§ (Sinftng ift in ber breiten

$infelfü^rung hjie in ber i^affung be§ §auptd^ara!ter§

§u fpüren: SBaHenftein ift ein Wachet^, ber gngteid^ ein

tarntet ift. 5lttertei oft befprod^ene SfJängel fehlen nid^t;

aber gegen bie SBirfung be» (fangen fommen fie nid^t auf.

S5a§ SSorfpiet : 2Baflenftein'§ Sager, ift (eiber ber le^te ©d^ög*

ling, ben bie in hcn DfJäubern unb ^abate unb Siebe nod^

fo ausgiebige fomifd^e ^raft bei ©dfjiller getrieben ^at; mit

einer Seid^tigfeit unb guten Saune gebidf;tet, ha% nid^tS

barüber gel^t. S)ie 5lrt, tvk er in ber ^apu§inerprebigt au§

einem i^n/ fo frembartigen SU?ateriat, U)ie hk ^rebigten be§

spater Slbra^am a Sancta Clara finb, bie Duinteffenj l^erauS»

gejogen, jeigt, Ujie in ber Xragobie felbft bk SBel^anblung

be§ aftrologifdCjcn 52Befen§, ober unter ben I^rifd^en ©ebid^ten

bie S^labohjeffifd^e XobtenÜage, meld^ ungemeine^ latent

^d^iHern ju Gebote ftanb, gegebene ©toffe in ganj objectioer

SScife fidfj poetifd^ anjueignen, fo oft er e§ ber ^ii^z mxt^

fanb, fid^ einem fold^en Spange jn unternjerfen.

SÜ^erfUJÜrbig frifd^, localfarbig, OoIf§t§üm(id& ift Xcü.
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©leid^ bie (Sröffnungäfcene am @ee gel^ört ju ben gröStcn

poetifd^en itReifterftürfcn aller Reiten. Siigletd^ f)at Sd^iffer

fein eigene^ potitifd^eS ^at§o§ nirgenb§ fo rein unb öoll

jum S(u§brurfe gebrad^t. S)ic improbifirte Urtag§fa^ung

auf bem dintli ift ein ungemein genialer ©riff. Sn ber

©cene mit bem 5(pfe(fd^u6 gel^t un§ ber 5lt§em an^, fo

tüerben n^ir gefpannt. ^ie unöermeiblidC^e ßiebe§gcfd^id^te

erfd[;eint in SSergleid^ung mit frül^eren im Swft«!^^ äugerfter

©introdfnung, bleibt barum aud^ met)r im ^intergrunbe.

Otörenb toivtt mitunter bie S)iffonan5 gmifd^en ber bcrben

Socatfärbung, bie überall angcftrebt unb pufig erreid^t ift,

nnh ber bereite §ur SDMnier gcmorbenen l^eÄenifirenben

©lafficität. S)ie l^odjftilifirte (Sccne §mifd§en ©tauffad^er unb

feiner grau im erften 5lct, unmittelbar nad^ ber öol!§t^üm=

li^cn (SröffnungSfcene, mad^t fid^ in biefer ^infid^t felbft auf

ber SBü^ne unangenel^m.

Kabale unb Siebe ift, tro^ aller Unma'^rfd^einlid^fciten

unb hja§ fonft ber 25erftanb baran auSfe^en mag, ein

Stüd (aber man mu§ e§ aufführen fe^^en) üon l^inreigenber

tragifd^er ^raft. SSie naturmüd^ftg ^a^ bramatifd^e Talent

bei (Sd^iller mar, mirb nirgenb§ anfd^aulid^er al0 in biefem

Sugenbmer!e, auf \>a^ bie X^eorie nodf) menig ©influg l^atte.

S5abei ift ein ^tüd beutfd^er ^efd)id[)te barin, fo bebeutfam

an ftd^ unb nid^t minber fräftig gcjeid^net al§ im SBatten*

ftein. 9Son t)cn einzelnen ^erfonen ift ber SKuficu» iO^iller

eine gerabeju unfd^äpare, im beften (Sinne beutfd^e, man

barf öieffeid^t fagen, fd^mäbifd^e (Sd^öpfung, bergleid^en bem

2)id^ter fpäter feine mel^r gelungen, ja feine mel^r öon i^m

öcrfud^t morben ift.

SSon ben übrigen ©d^itter'fd^en 3)ramen ift au§ ber

Gruppe ber brei erften @turm^ unb 2)rangftüdfc gie§co ha^

Jd^mäd^fte, S)ie 9iäuber t)a^ fü^nfte, aber bod^ nod^ äugerft
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j[ugenb(id§. ^lan ftauut, toie in ben 2—3 Salären bt0 ju

Kabale unb Siebe ber ^id^ter fo fd^nell herangereift ift.

S)a§ @tü(f ber beginnenben UmbilbungSjeit, S)on S^arlo^,

ift mir immer ^öd^ft fd^ä^bar gertjefen. (So toenig e» a(^

@an§e§ befriebigeit tann, fo ebel unb ergreifenb ift e§ in

einzelnen X^eilen. $ofa ift, n)ie mit S^ied^t gefagt morben,

ber prop^etifd^e SSorläufer ber Dflebner ber fran§öftfd^en

S^iationatöerfammlung, unb ftjenn ©dritter feinen politifd^en

grei^eit§brang i§m in ben30?unb gelegt ^at, fo 'i)at er fein

greunbfd^aft§bebürfni§ unb feine ibeaüftifd^e grauenitebe

in @arIo§ felbft gur SDarftettung gebrad^t.

Unter ben ©tüdfen ber claffifd^en ^eriobe, hk burd^

SBattenftein eröffnet ift, l^at e§ ber S)id^ter mit hem näd^ften,

ermiibet offenbar öon ber langen fauren 5lrbeit an jener

Xrilogie, §u leidet genommen. 9)laria Stuart erfd^öpft ben

tragifd^en ßJe^alt ber gefd^id^tlid^en (Situation, bie haxin

bel^anbett ift, hti SBeitem nid^t. Stn einem S)id^ter öon fo

öiel ^iftorifd^em unb politifd^em @inne mie (Sd^iller fann

e§ un§ in ber %i)at öerbriegen, n)ie gering er einen poli*

tifd^en ®^ara!ter tüie (Slifabet^, einen (Staatsmann Ujie S3ur*

Ieig§, nimmt. Unb feine 50laria ift eine SKagbalena
—

aber 3JJagbaIenen ju malen, müßten hie S5ürer'§ ben (ä^or*

reggio'S überlaffen. S)aneben übrigen^, toen follte hie I9*

rifd^e ÖJartenfcene nic^t ergreifen, unb ben San! ber beiben

Königinnen ne^me idö gegen ben SSortourf alljugroger S)erb»

^eit in @d^u|.

©in meiblid^eS Söefen jur Hauptfigur eine§ ®rama ju

mad^en, mar überhaupt ein TOfegriff öon ©dritter, bem

grauen nur au§na§m§lt)eife unb at§ $Rebenroflen nid^t mig*

langen. (Seine Jungfrau öon Orleans, für bie mir in

hex ^n^enh aUe gefd^märmt §aben, fagt bem reiferen ÖJe*

fd^madfe nid§t mel^r §u. ^iel ju menig S^iaitjetät, unb üiel
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gu öiel di^ztoxil ^ie gefd^id;tltd^e gigur ber So^nna ift

njeit anjte^enber, toeit poetifd;er a(g bie bramati|d)e. güc

unfre ©d^aufpielcrtnnen ift bie dtoU^ hnxdj i^r beclamato«

rifd^eg ^at^og gerabeju ein gaUftric! getüorbeu. ^ie 3bee,

ha^ Ueüerftiegen ber toeiblid^eit ^atnv unb SBeftimmuug öoii

©eiteit ber §elbin burd^ eine D^legung treiOIidjfter (Bd^tvady

§eit, bie ^immlifd^e burd; hk irbifd^e Siebe jn gaffe foinmen

§u laffen, ift in abstracto üortrefftid^ ;
aber bie 3(n§fül)rung

fo t)erfe]§(t, ha^ fte bem ^(atcn'fd^en (Epigramm anf)zm^

fäfft öon ber „Oegeifterten gungfrau, bie fid^ fnrd^tbar fd^neff

in hen britifd^en Sorb öerliebt." S)ie 5t6toeid^nng öon ber

gefd^id^tlid^en SSal^r^eit am @d^(nffe ber Xragöbie gel^t ü6er

bie ©renge bc§ Erlaubten; tüo bie entfe^tid^e Söirflid^feit

fo notorifd^ ift, ba erfd^eint bie SSer!(örnng§fcene auf bem

X^eater a(§ @piegelfed)terei. S(6er ber ^roceg, njenbet man

ein, nnb ber @d)eiter^anfen toaren bod^ an^ lü^t ju

brand^en. (^an§ red;t; fo Jüenig al^ ba§ (Sd^affot im @g=

mont ober ba§ ^ab bei'm (Sonnentoirtl); in biefen hcihtn

gaffen aber |aben fid^ fotüol^t (Schiffer at§ ^oet^e beffer

au§ ber (Sad^e jn gießen getou^t. S)a6 übrigen^ ba§ ©tiidE

an @djön§eiten äffer 5lrt, an @cenen geftjaltigfter tragifd^er

SBir!nng, an ^nnbgebnngen be§ ebetften 9Sater(anb§gefü^r§

reid^ ift, tt)er toäre fo ftnmpffinnig, ha^ jn öerfennen?

®ie S3rant öon SJ^effina ift ein SSerfud^ be§ 55id^ter§,

bie moberne Xragöbie burd^ SÖßiebereinfü^rnng be§ ®§or§

im @inne be§ gried^ifd^en Sbea(i§mu§ jn reformiren.

Um eine ha^n paffenbe |>anbtnng ju befommen, entnahm

er ben früher öon i§m ^taxhdtden ^^öniffen be§ @nripibe§

"Da^ feinbtid^e SBrüberpaar fammt bem üergeblid^ njarnenben

Dra!elfprnd^ ; n)äl)renb er htn ©ranel ber unbehjugten

SKutterel^e in hcn einer ©djroefterel^e öertt)anbe(te. 5lffein

obipobeifd^e (Sd^idffaI§!noten laffen ftd^ nid^t fo anä freier

©troug, 35et alte unb ber neue ©taube. 11. Slufl. 22
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§anb nad^fled^ten; bie lebigtid^ ad hoc, b. §. um ber i^ncn

jugebad^ten ß^onfticte lütlleix erfonnenett unb ait§geftatteten

^erfonen föntien un§ bie ^^etlnal^me nid^t abgeh:)intten,

i>k tvix nur öott unb innerlich tebenbigen Sßefen tüibmen;

ber SSerfud^ mit ben S^ren aber, tüenn biefe and^ bei ber

Stnpl^rung, \vo^ gefprod^en, burd§ bie SSnd^t ber ^ebanfen

unb ber SSortc nid^t ol^ne SSirfnng bleiben, ift bod^ für

hk ©ntmidffung be§ mobernen S)rama, tvk gn ermarten toar,

ol^ne gi-'itd^t geblieben.

^öd^ft bebeutenb in iebem ©inne lüäre ol^ne 3h)eifel

®emetriu§ gertjorben; bie Aufgabe, foiüof)! nad§ ber potitifd^en

toie nad^ ber :pft) d^ologifd^en ©eite gan§ für ©dritter, bie

borl^anbenen Slnfänge öieberfpred^enb : aber biefeS Söer!

§at ha^ ^ä)id\al un§ nic^t me^ir gegönnt.

101.

©d^itter'g l^iftorifdCje ©d^riften l^aben für un§ in ber

^anpt^ai^z nur nod^ hcn SBert^ ber glänjenben S)arfteIIung

unb ber eingeflod^tenen (5)eban!en, bejie^ungStneife, mie

bie (SJefd^id^te be§ breißigjä^rigen ^rieg§, aud§ ben eineg

©inblicfg in feine SSorftnbien ju bid^terifdC)en §ert)orbrin=

gungen. S)agegen fommt mel^reren feiner äft^etifd^^p^ilo-

fop^ifd^en 5lb^nblungen eine bleibenbe S3ebeutnng jn. gn
ben p^itofopl^ifd^en ^Briefen 5lt)ifd;en ^nliü§> unb dtap^acl

ift, obhjo^t nod^ auf bem S3oben ber Seibnijifd^en SBelt*

anfd^auung, bod^ bem pant^eiftifd^en 3beali§mn§ ber fpäteren

bentfd^en ^^ilofopl^ie fd^on tMjÜQ Vorgearbeitet; hk Slb^anb^

Inng lieber naiöe unb fentimentalifd^e SDic^tung ift bie

ÖJrunblage unfrer neuern ^leftl^etif geworben; tDä^renb bie

^Briefe über bie öftl^etifd^e ©rjiel^ung be§ SKenfd^en hk

(^runblinien einer S^ulturgefd^id^te §ie§en.
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SSon (Sd^itter'S SBriefen finb bie an Öioct^e 6ereit§

t)efprod^en; ju (SJoetl^e'§ SBnefen an grau öon (Stein bitben

bie (Sd^iHer'fd^en an Körner ein ©eitenftüdf
—

lEjier ber gveunb

tüie bort hk greunbin auf bie (Sntn)idf(ung be§ S)id^ter§ öon

Ttad^^Itigem Hinflug
—

;
mit ^örner'S treuen, üerftänbigen,

aufrid^tigen SlntttJorten für bie tiefere (^infid^t in ©d^iller'^

tESefen unb ©treuen unentbe^rlid). Qe bebeutenbere (5rör*

terungen öon beiben (Seiten n)ir in @d§iller'§ S3rieftt)cd^fet

mit SBil^elm öon ^umbolbt finben, befto mel^r ift e§ ju be«

ftagen, bag er un§, in golge ungünftiger S^fättigfeiteu,

nur fo lürfenl^aft erljalten ift. (Scl;itter'§ S3riefe an ©Item

unb (5Jefd)n)ifter §eigen bie gamiüe, au§ ber er l^cröorge*

gangen, tvk x^n fclbft at§ ©oI)n unb S3ruber, öon ber

ad§tung§n)ert:^eften @eite ; bie an gi(^te unb 5(. SS. (Sd^Iegel

ftellen il^n un§ in feiner, Wo er e§ für nötl^ig l^ielt, biS

gur ©d^roff^eit gel^enben Dffcn'^cit unb Strenge, jugleid^

aber aud& in feiner merfmürbigen (5Jcfd^äft§geU)anbt§eit

t)or; l^öd^ft Iieben§U)ürbig im täglichen Qthcn erfc^eint er

in htn ^Briefen be§ jungen SSog, ber i^m in feinem testen

SebenSjal^re nal^e ftanb; unb ein gemütt)Iid^e§ S^t)II, öon

ber §anb eine§ treuen S^O^i^^f^'^unbcS im 5(lter anfge«

geid^net, ift (Sdf;iller'§ %lnd)t au§ Stuttgart unb ^(ufcnl^alt

in SJ^annl^eim öon (StreicC)er.

„(Sie finb," fd^rieb im 3a^r 1803 SSit^elm bon |)um*

bolbt au§ Üiom an (Sd^iHer, „@ie finb ber gtüdfüdjftc 93icnfd^.

^ie 'f)aUn \)a^ ^öd^fte ergriffen, unb befifeen ^raft, e§ feft-

^ul^alten. (g§ ift S^re 9tegion geworben; unb uidf;t genug,

ha^ ba§ gemöl^nlid^e ßebcn @ie barin nid^t ftört, fo füljren

^ie au§ jenem beffern eine (^üte, eine 9}Zi(bc, eine ^lar«

iieit unb SSärme in biefe§ herüber, bie unt)er!ennbar i^re

mbfunft öcrrat^en. (So h)ie (Sie in Sbeen fefter, in ber

IjSrobuction fid;crer geworben finb, §at ba^ angenommen.



840 @rfte gugaöe. SSon unfern großen ©td^tern.

f^ür @ie braucht man 'oa^ <B^id\ai nur um Seben ju bitten,

^ie ^raft unb Ut 3ugenb finb 3^uen öon felbft genjife."

®a§ £eben Ite§ ben t^eureu 33Zann im ^tiä)^, faum anbert»

l^alb S^^^^ nad^bem ber greunb fo gefd^rieben l^atte; aber

^raft unb Sugenb finb il^m treu geblieben unb toirfen burd^

feine 2)id^tungen nod^ I;eute unb auf alle Reiten fort.
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102.

m^'it ber ^oefte ^at feine ^unft für ba§ innere

Scben be§ S0Jenfd^en eine fo tiefgreifenbe SBebentnng tok

bie S0?nfi!. Unb an<^ im Sßerl^ältnig jn il^r erfrenen h)ir

SDeut[(^en un§ eine§ befonbern SSortl^eitä. gm gelbe ber

SDid^tung fnüpfte fid^ biefer an bie gäl^igfeit nnfrer @|?rad^e,

mittelft formgetrener Ueberfe^nngen un§ bie poetifd^en (£r*

gengniffe aller Seiten unb SSöIfer nji'e Ianb§männif(|e nal^e

gn bringen. S)ie SKufi! ift eine SSeltfprad^e, bie feiner

Ucbcrfe^ung bebarf. Slber ein nationale^ ^robuct ift fie

hod), unb gerabc bie beutfd^e Sflation ftel^t §u il^r in einer

eigentpmlid^ engen SBejiel^nng.

5In ber S)idjtfunft §aben olle l^öl^er gebitbelen SSötfer

ber alten tt)ie ber neuen SBelt il^ren 5lnt§eil : ©nglanb fann

fid^ mit ^ried^entanb, @|)anien mit S)eutfd^tanb um ben

poetifd^cn SSorrang ftrciten. SSon ber SO^ufif t)ört man n)o§I

bi§n)ci(en fagen, mie bie alten ^ried^en ba§ SSoIf ber $(a?

ftif geujefen, fo bie neuern S^atiener ha§> fSoit ber 90?nfif.

S^re SSicge toar S^alien gemig; aber i^re SSoIIcnbung l^at

fie in 2)eutfd^Ianb gcfunben. Ob Öioet^e einem §omer, @o=

p§o!(e§, (S^afefpeare gleid^ fte^e, barübcr lägt fid^ ftrciten
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unb tüirb geftritten; ha^ aber ^Jlo^axt in aller SBelt ntd^t

feineSgleid^en l^abe, gilt bei S^erftänbtgert aU auSgemad^t.

S)ie 9iatton be§ SOßo^tfaut^ fttib unfre Sflad^barn jen»

feit§ ber §llpen, unb traä in biefer S^id^tung ju erreid^en

ift §aben fte erreid^t. 5l6er ber SSol^IIaut, mit allem toa^

baju gel^ört, ift nur bk go^^nt ber SCRufif. 28a§ fid^ aB

Sn^att l^ineintegt, ift bie @eete, ba§ ^emütl^ be§ 93?enfd^en.

SBenit alfo nur bie natürlid^e 5tntage gum SBol^IIaut öor*

Rauben ift unb e§ an ^^antafte nid^t fel^It, fo tüirb ha^

feelenöollfte gemütl^reid^fte SSoI! baSjentge fein, ba^ in ber

aj^uft! ben pd^ften Söeruf ^at. 5)iefe§ feetenöollfte SSoIf

finb bie Staliener nid^t. Ueberl^anpt unter h^n D^omanen

bürfen mir e§ nid^t fud^en. 06 mir 5Deutfd^en e§ finb?— man frage bie (SJefd^id^te ber Mn\it

Sin italienifd^er SfJufif l^atten fid^ fomol^l S3ad^. al§-

Raubet, jener in fleißigem ©tubium, biefer an Drt unb

@tette felbft, gefd^utt; aber fie gaben un§ etma§ gan§ anbere^

mieber a(§ fie empfangen Ratten. SSegeid^nenb ift, ha^ biefe

Beiben ^atriard^en ber beutfd^en 9??ufif 9^orbbeutfdC;tanb unt>

bem ^roteftanti§mu§ angehören. 3^re fpätern SSoHenber

waren fämmtlidf) ^at^olihn. SBäl^rcnb S)eutfd)tanb feine

claffifd^e Siteratur auSfd^lieglid^ ber D^eformatton öerbanft,

ift feine claffifd^e 2Jiufi! \>k ©abe, bie i§m feine fatplifd^en

Sanbe jugebrad^t l^aben. S)ie fatl^olifd^e ^ird^e ift öermöge

be§ muficatifd^en @tement§ in il^rem ©uttuä ju allen Reiten

eine ^ftanjftätte biefer ^unft gemefen. §ierin ftanben bie

proteftantifdCjcn ßänber jurüdf. Slber um bie SKufi! beutfd^

ju mad^en, beburfte e§ cb^n hoi!^ be§ $roteftanti§mu§. @a

fremb bie Slnbad^t einer 93ad^'fd^en ^affion nad^ i^rer bog*

matifd^en (^runbtage un§ jejt Uhenbm fein mag: in ber

faft abftogenben ftrengen f^orm ha^ tiefe nid^t bto0 fird^*

Iic§», fonbern perfönIid^*fromme ^efü§(, ha^ Üingt an^ je^t
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nod^ an unfer eigenfte§ beutfd^e§ SBefen an. SBenn toiv

S3ac§ unfern mufüatifd^en SÖürer nennen fönnen, fo mag
un§ §änbet in mand^em S3ctrad)t an ^otbein erinnern.

(Bx bringt bie gülle be§ inbtöibneUen Se5en§, unb augerbem

ben 'iatkn gehjaftigen SSortrag in unfre $D?ufi!. STn ber

$anb fold^er SSorgänger fonnte e§ fpäter ben großen S5olIenbern

gelingen, bie benlfd^c 9JJufi! ber italienifd^en in überlegener

@e(6ftftänbig!eit gegenüber§uftellen.

SSon biefen beiben TOmeiftern übrigens tüiU i^ l^ier

nid^t reben, obioo^t in unfern Xa^en heibe burd^ jal^treid^e

5lup]^rungen inSbefonbere öon S)itettantent)ereinen auf bk

erfreulid^fte SBeife im SSoIfe leben. (Sie gehören bod§ mit

i^rer ganjen Sluffaffung§= unb ©mpfinbungSart einer Qeit

an, in bit tüiv un§ föo^l einmal öerfe^en mögen, bie aber

nid^t mel^r bie unfrige ift. 9^ur bon benen toiti [^ fpred^en,

bie, mie unfre literarifd^en ©laffüer üon Seffing an, bie

efeige Seit unb (5Jeifte§bi(bung mit §eraufgefü§rt l^aben.

103.

^a id^ Seffing genannt ^ahe : unfer mufüalifd^er Seffing

ift ©lud. (Sein epod^emad^enbeS ©d^affen ift (Srgebnig !ri*

tifd^en 9^ad^benfeng getüefen. SSie hei Seffing gegen ba§

franjöfifd^e (Sd^aufpiet, fo rid^tete fidf)
M Q^lud bie ^xitit

gegen bie itaüenifd^e Dpev. @r l^atte felbft fd^on eine D^fei^e

öon Dpexn im l^ergebrad^ten itatienifd^en (Stil gefdCjrieben,

bie tDo^l ba^ publicum, aber i^n felbft immer Ujeniger be«

friebigten. @r öermigte bie SSal)rl)eit in biefer ganzen "Ma^»

nier. ®ie Dper fottte nid^t blo§ ein coftümirteS ©oncert,

fonbcrn ein mirflid^eS muficalifd^c» S)rama fein. 5)ie 9)iufi!

ber §anblung folgen, bie S^araftere unb Situationen jum

Slv^brud bringen. 2)arin 'i)atte fd^on §änbel, o^ne Jöü^ne,
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in feinen Oratorien ©rogeS geleiftet. ÖJIudE wax bereits

48 3a]§rc dt, tüie er in Söten mit Drp^eu§ unb ©ur^bice

htn erften, nnh 55, tt)ie er ebenbafetOft mit Sllcefte hm

jiüeiten feiner reformatorifd;en SSerfnd^e madjte. S)er @r*

folg entfprad^ feiner ©rtoartnug fo menig, ba^ er eine ^nt

lang fid^ belogen fanb, §n ber alten italienifd^en 9}knicr

5nrürf§n!el)ren.

9lun aber trat eine Söcnbung ein, hk fo fd^ön jeigt,

tüie feine ^iation meinen foU, ber anbcrn nid^t §n bebürfen,

ber anbern nid§t§ fdC;uIbig gn fein. SSir geben!en fo gerne

nur beffen, n)a§ tvix öon unfern 9Zad§barn gelitten, unb öer»

geffen, h)a§ h)ir öon il^nen empfangen Iiaben. ©egen @ng=

knb ernennen mir S)eutfd^en nod^ el^er eine SSerbinbtid^feit

an aB gegen granfreid^. 5(ber e§ ift nid^t anberS: §at

©nglanb unfrem §änbel ben (Spielraum für feine großen

Oratorien gegeben, fo mngte (Bind nacC) ^ari§ ge^en, um
bie Sfieform ber Dper burd^jufe^en. ©erabe ha^ bie f^rau-

jofen ein meniger mnftcalifdCje^ fSoit finb at§ bie Stdiener,

unb bod^ bamat§ fd^on eine eigentl^ümlid^ere 05efd^marf§=

ric^tung Ijatten aU bie nod^ gan§ öon ber italienifd^en

9}lnfi! bc§crrfd§ten ©eutfdjen, mad^te fie für &ind^ Slbfid^ten

cmpfänglid;. ^n i^rcn Dpcrn mar hk §anblnng §aupt=

fad;e, bie SKnfi! i^r bnrdjau» untergcorbnet, unb mit bem

^efange in^befonbre ftanb c» fd^ted^t. $ier fonnte (Bind

anfnüpfen, inbem er, im ftrcngen Slnfd^lug au bie §anblung,

bem muficatifd^en (Elemente eine öoUcre 5Iuebitbung gab.

3m Sa^r 1774 lieg er feine Sp^igenie in 5(uti» in ^ari§

aufführen, unb 5 ^a1)vc fpäter feierte ber fünfnnb)cd)§5ig=

jäl^rige mit Qpljigenie in XauriS feinen legten fd^önften Xri*

umpl^ in ber frangöfifd^en $anptftabt.

^n^ barin erinnert Q^lnd an Seffing, ha^ er an 9?eid^*

t§um unb gülle be§ muficalifd^en ^eniu§ biuter ^a\)'i>n
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«nb SD^ojart ebenfotüeit gurücffte^t, al§ jener an |)oeti[cl^er

©d^öpfcdraft l^inter ©oet^e unb ©dritter. StOer er crfc^t

ben 30^angel burd^ bie ^ro^^eit feiner Qwcdc, bit |)öf)e

feinet ?ylug§. ©toffe au§ ber QricdCiifd^en Söhjt^ologie unb

Xragöbie ftjaren fd^on in ber itaüenifdjen Dper l}er!ömm*

lid^; (^Ind fanb fid§ nod^ au^erbeui burd§ innere @eifte§»=

öeriDanbtfd^aft baju l^ingejogen. @tn)a§ @rl^abenc§ öertangte

tx öon feinen Stoffen, unb eine liefe ©mpfinbung mugte

fid^ l^ineinlegen laffen. gn Reiben öerleugnete fid^ ber Seit'

genoffe unb SSerel^rer ^lopftodE^ nid^t. 9fle0cn ber §o:^eit

gel^t burd) feine Opern ein elegifd^er, bi^iüeiten faft enipfinb*

famer gug. £)rp§eu§, ber mit ber Seier im 5(rm in \)m

Drcu§ iiinabfteigt, um ben finftern Mädjtcii hk ifim ent»

riffene ©attin U)ieber abäugetüinnen ; 5l(cefte, Ut an i]^re§

hatten ©teile ba§ i^m zugefallene Xobe§too§ auf fid^ nimmt;

gp^igenie, bie, bem l^ö^ern SBillen gel^orfam, einer ebeln

Siebe entfagenb, ftd§ gum Dpferaltar fül^ren lägt; biefelbe,

bie bann fpäter, einfam am ungaftlid^en (Stranbc, al§ ^riefteriu

ha^ Seben be§ S3ruber§ rettet unb ben glud} be§ 5(triben=

l^aufeS löftj bann nod^ 5lrmibe, bie, üon i^rem Üiinatbo

öerlaffen, ben fd;mer§tid§en ^"ampf §Jt)ifd§en rad^füdjtigem

<ötoI§ unb unau§Iöfd^lid^er Siebe Mmpft: ba§ finb hk gabeln,

in tüeld^e Mnd h^n ganzen ^be( feinet (5Jeifte§, t>k ganje

Snnig!cit feinet ^efü^Ie§ gelegt ^at S)abei geigt er in bcr

Söal^t feiner WiM eine ©infad^l^eit, eine ^eufd^lfieit, bie nid^t

bIo§ bie SBirfung öerftärft, fonbern über feine ©d^öpfungen

eine eigent^mlid§e SSeiljc öerbreitet. 511» ©dritter im SSinter

1800/1 inSöeimar bie Sptjigenie auf ^auri§ (jattc auffüljren

l^ören, fd^rieb er an törner : „S^lod^ nie ^at eine SOZufi! mid^ fo

rein unb fd^ön bemegt aU biefe ;
c^ ift eine SSelt ber §aruionie,

bie gerabe jur @ecte bringt, unh fie in füßer ^o^cr SBe^»

mutlj auflöft.'' 2)a Ratten fid^ ^tvci öernjanbte ÖJcuicn berührt.
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104.

^ann nrait Qf>lnd nidjt feunen, o^ne i§n §u tjere^reit,

fo tann man §at)bit nid^t feunen, ol^ne il^n ju lieben.

5)arm l§at er tttva^ öon Sßielanb; nur bag er tu feiner

^unft o^ne 9SergIeid§ung bebeutenber ift al^ ber aubre in

ber feinigen. @r ift uid^t attein uod) frudC)tbarer a(§ ber

öielfd^reibenbe Söielanb, fonberu r^auptfädCjüd) Die( origineller.

SSenu ©lud beinahe auSfd^tieglid^ bie Dper an^hilhcte,

fo Wax §a^bn'§ Siebling§fe(b bic Drd^efter= nnb ^(aöier*

mufü, gu ber i§m bie ß^ompofitionen öon (Jar( ^^ilipp

(Smanuel SBadC;, bem @of)ne be§ grogen go^. ©ebaftian,

hk erfte 5(nregung unb Einleitung gaben. Wan gä^tt 118

(öt)mp§ouien, 83 Ouartette, bie er gefc|rieben, öon hencn

toir faum ein Stiertet in unfern ©oncerteu unb muftcalifd^eu

©oireen ju ^öreu befommen. @ie finb aud^ öon fe§r öer*

fd^iebeuem SBert^e, ha §at)bn bie gormen be§ Ouartette

unb ber (5t)mpl^onie erft feftjuftetten Ijatte, unb in i^rer

5lu§bi(buug, tüie überhaupt in feiner fünftferifd^en ©nttoidflung,

bi§ tu fein 5l(ter immer raft(o§ fortgefd^ritteu ift; unb bodf),

fo oft man un§ etlt)a§ U^ bal^in Sii^^ii^^öclegte^ öou i^m

neu öorfül^rt, ^ahen ioir Urfad^e, e§ aU einen (^etoiuu gu

betrad^ten. gebeg biefer @tnc!e ift loieber anber§ unb

eigent^ümlid), unb hod) tragen alle unöerfennbar ha^ gemein«

fame (Gepräge be§ §at)hn^\<^en (Benins. S)iefe§ (SJemeinfame

ift öor OTem (^cfunb^eit, grifd^e, §eiter!eit. ^n ber §at)bn'«

fd^en Wln\it fprubclt ein gungbrunnen für unfre nerbö^i

iiberreigte ^cit, hie namentlid^ in i^ren muficalifd^en SRei*

gungen biefe ^ran!§eit §u Xage legt. Unb nid^t bIo§ hie

|)örenbeu follteu ju i^r toallfa^rteu, fonberu öor alleu bic

(S^omponiften. @ie müßten aber nid^t blog bie D^reu mit-

bringen, fonberu aud^ ^erj unb (Sinn fid§ reinigen laffeu

in ber (Bd§u(e be§ trefflid^eu Sitten, ber öon eitlem §afd^eu
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nod^ ^eift imb ©ffcct nichts hjugte. (Sr freilid^ ^attc c§

an^ niä)t nöt^iq, ba il^m bic ©ebanfeii bou jelbft ftrom=

rtjeife fameu. Oft ge^t er einem Einfalle nad), aber burcfj

feinen lägt er fid^ Don ber @arf)e ablenfen. Unter ber Ije=

Joegltd^ fptetenben OberfläcTje liegt hü il^m üüerall bic

grünblid^fte orbnung§mägigfte ^urd)fü§rnng. (Seine Sänne

loirb nie jnr dritte; er nberrafd^t nn§ tüor)t, aber fe|t

ttn§ nie auger gaffung. SBie t^at= unb (eben§!räftig treten

feine OTegro'S l^eröor; roie gemütpdC), aber ja nid)t em^^

pfinbfant, fpred^en feine 5lbagio'§ ober 5lnbante'§ un§ an;

unerreid^t aber ift er in ber muntern @d;al!§aftigfeit, bem

launigen SSel^agen be§ 9}?enuett». SBo man auf einem

(ä^oncert^ettel eine $a^bn'fd)e (St)m|)]^onie angefünbigt lieft^

ha mag man getroft l^ineinge^en, man hjirb fid^ geroig nidf;t

gctäufd[)t finben, e§ mngte benn burdC) bie $ln§fü]^rung fein.

SJenn ha tann e§ allerbing§ öorfommen, ha^ gerabe foge*

nannte beffere Drd^efter e§ am fc^timmften mad^en. (Sic

roenben gerne i^rc ©ffectmittel, i^rc fdjroffen SSed^fel in

S^onftärfe unb S^empo, rooranf fo mand^c neuere ö^ompofi*

tionen einzig bered;net finb, auf eine ^u\xt an, bie nur ber

fd^Iid^tefte SSortrag rid^tig jur (Srfd^einung bringt.

(Sd^on ^atte. ber SJ^eifter ha^ fed^§§igftc SebenSja^r

überfd^ritten, aU er, hi^ ha1)ut öorjugSroeife mit Snftrn=

mentatmuft! befd^äftigt, fidf) nod^ bem Oratorium jnroaubtc,

unb nun erft baSjenige leiftete, rooburd^ er am popu(ärften

unter un§ geroorben ift. S33er f^at nid^t feine ©d^öpfung,

feine 3al^re§5eiten gehört unb fid^ baran im gnncrften

erfreut unb erfrifd^t? Unfer (Sd^iffer nid^t, roie e§ fc^eint,

toenn er an Körner fd^reibt: „STm ^ieujaljr^abenb (1801)

tourbe bie (Sd^öpfung öon ^aijbn aufgefül^rt, an ber ic§

ober iDcnig greube l^atte, meil fie ein d^araftertofer SO^ifd^-

mafd^ ift." SBenu man fo grog ift roic (Sd^iHer, i)at man
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ein ^eä)t, einfeitig ju fein; er fd^reibt bieg in bemfelben

Briefe, ber aud§ bie fd^öne ©teile über (^(nd'§ gpl^igenie

enthält. Unb bie eine ©teile erÜärt nn§ bie anbere. @r

tüngte nur ben einen t)on Reiben ^u fc^ä^en; h)ir iDoIIen

nn§ beiber freuen, unb be§ ficrrlid^en Üiigoriften ©d^iller

i)aju. S93a§ er mit feinem abfättigen Urtl^eil meinte, finb

ol^ne 3^^if^^ ^i^ muficalifd^en 9laturgemälbe in bem §a^bn'=

fd^en Oratorium. S)od^ bürfen tüir mo^t t»ermut§en, bag

ex bie grogartigen unter biefen, ba§ SBerben beS Six<^t^,

ben ftolgen ÖJang ber ©onne mie ben ftillen SSanbel be§

^2onbe§, ba§ Söranben be§ 9}leere§ unb ben fd^toeifenben

Sauf be§ @trome§ nod^ mit SBeifaH angel^ört l^aben mag.

iS3ie aber nad§I)er halb ba§ Xaubenpaar girrte, balb bie

^lad^tigall flötete, l^ier ber Söme brüllte, bort ber gelenüge

Xiger emporfd;og, l^ier ber |)irfd^ fein §adfige§ ÖJetoeil^

er^ob, bort ba§ ^emürm am SSoben frod^
—

biefe üeinen

^rd^e=9^oal^=S5i(berd§en, n)oran mir anbern ^inber fo große

f^reube ^ben, maren für ©d^iHer'^ l^ol^en ©ruft ju öieL

(Sie maren e§ aud^ für SBeetl^oöen, öon bem mir miffen, ba^

ex fid§ über biefelben gerne luftig mad^te. Sßeiben fehlte

einfad^ ber ^umor ba§u. S)arum aber ba§ ganje Sßer!

al§ $D?ifd)mafd§ ju bejeid^nen, mürbe fid^ ©dritter bod^ mol^t

Ibebadjt §aben, meun er c§ mel^r aU nur einmal gel^ört

i)äüt. S)ie bunte ^ixUt be§ ßinjelnen barin ift burd^ hk

^inl^eit ber ©runbftimmung fel^r feft §ufammenge]^alten.

5Diefe burd^geljenbe ÖJrunbftimmung, hk aud^ hcn ©^ara!ter

ber 93luft! bcbingt, ifl fromme 9^atur== unb Seben^freube,

bie fid§ einerfcit§ abn)ärt» ber 9J?annigfaItig!eit ber (^efd^öpfe,

ünbrerfeitS aufh)ärt§ bem ©d^öpfer gumenbet; mie benn aud^

äugertid^ bie in Dtecitatiü unb Slrie fid) auSbreitenben @in=

^elbitber in ben D^al^mcn ber ß^r^öre, bie jene allgemeine

©timmung auSfprcd^en, gefaßt finb.
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SSenn totr ^at|bn'§ Schöpfung mit hm ^änbel'fd^en

Oratorien öergleid^en, fo ift ber Unterfd^ieb fotüol^t be§ (Stoffe

aU ber S3e§anb(ung nic|t bIo§ für bic @igent^üni(id)!eit ber

beibeti SJJeifter, fonberix aud^ bafür be§eid;uenb, tpic fe^r

injtoifd^en bie Seiten fid^ geänbert l^atten. 2)ort (neben

öerfd^iebenen ^auptfäd^Iid^ 31. X.ttd^en @efd)id^t§ftoffen) ber

$IReffia§, b. §. bie ©rlöfung, ^ier bie ©d^öpfung; bort bie

fogenannte jmeite ^er[on ber (^ott^eit, l^ier bie erfte. 9^od^

(Sraun l^atte ben Xob ^e^n jum ©toff eine§ Oratorium^

getuä^tt; |>a^bn felbft, auf Söeftellung eine§ fpanifd^en (ä^a*

nonicu§, bie fieben SSorte am^reuj componirt: feine @d^öp^

fung beftellte ber ^eniu§ ber Qtit unb fein eigener bei i§m.

^reuj unb Dpfertob mit il^ren Oualen unb Stengften finb

öergeffen; mit geftärtem 5(uge hjenbet ftd) ber SDZcnfd) ber

SQ3eIt unb S'latur ju, au§ ber er 5ute|t fid^ felbft, ha^ erfte

SD^enfd^enpaar, frifd^ unb unöerborben, jur Humanität, nid)t

§ur SSuße beftimmt, l^erbortreten fie^t. Unb tüenn, gteid^*

feljr in (JJemä^l^eit feinet XatentS tüie feinet Ö)egenftanbe§^

|)at)bn ben großen SSorgänger an Xiefe unb (Sr^abenl^eit

nid^t erreid^t, fo bezaubert er un» um fo mel^r burd^ gülle

unb 5lnmut§, benen e§ aud^ an ^raft unb <5d^rt)ung feineö*

njeg^ gebrid^t.

105.

SSenn Ulibifd^eff, ber geiftüolle (Bä)tt)äxmtv, in feinem

befannten Söerfe iölogart aU htn @eniu§ hctxa(i)tet, ben

bie SSorfel^ung auf bie @rbe l^erabgcfanbt, um biefer hie

l^öd^fte muftcalifd^e Offenbarung ju bringen; für hen fie chcn»

begtoegen aHe§ jUjedboII 5ubereitet, i^m fogar bie Xejte feiner

Opern nad^einanber fo in bie ^änhc gefpiclt 'i^a^je, mie fie

i^m iebeSmal alS Slntäffe jur Entfaltung feiner innera
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^errli(|!eit am bicnlid;ftcn iraren: fo ift bieg jiüar fe^r

überfd^iücngtid^, aber lange nid^t fo nävrifd^ tüte e§ fliugt.

Dtto Saf)n, ber ba§ $8ud§ be» bcgelfterten SieO^aberS burc|

ein SBcr! ber grünblidjeu SSiffeufc^aft in htn ^intergrunb

gebrängt '^at, er, geiüig ^ein (Sd^tüärmer, fonbern ein @d^(e§=

tt)ig=§oIfteiner, fagt im§ ber ^a6)^ nad^ !anm ettt)a§ anbereS.

Mo^axt Ulli) dJln\it finb in einer 5Irt (Stinon^ma, hjobon

tüir tüeber auf bem ÖJebiete biefer nod^ einer anbern ^unft

ein gan§ entfpred^enbe» S3cifpiel fennen.

SO^ojart gehört nid^t tük feine Beiben unmittelBaren

SSorgänger, Jt)ie audC) S3ad^ unb §änbel, ober tüie unter hen

^id^tern @opl^o!Ie§ unb (SJoetl^e, gn jenen ^nnftpatriardf;en,

bie nad§ einem langen arBeitStioIIen unb ertragreid^en Seüen

fid^ att unb leüenSfatt §ur Ütu^e legen. (Sr ift öietmel^r

toie S^apl^ael eine jener tüunberbaren SüngtingSgeftatten in

ber ^unftgefd^id^te, bie, nad^bem fie binnen toeniger S^l^^e

bie S)?enfc^^eit mit einer gülle ber l^errlid^ften (3ahzn über»

fd^üttet, U)ie öerjel^rt üon ber Stamme be§ ^eniu§, ober

gu äart für biefe grobe ro^e Söelt, fdfjon am 5tnfang be§

9J?anne§atter§ it)r entrüdft merben. Unb mit ffiap^ad menig=

ften§ I)at SJlogart nidjt bIo§ bicfcä Sleugerlid^e be§ ©d^icf«

fat§, fonbern aui^ im gunern feiner Slnlage ha^ gemein,

hal^ beibe, bei allem 9^eid^tl;nm unb Umfang i§re§ 2^alent§,

bod^ im SSegirfe ber reinen
1^armonifdCjen Sd^önljeit, bem

redeten ^crjen ber £unft, il^re eigentlid[;e ^eimat^ l^aben.

18c!anntlid^ toar ^Dlogart ein frühreifes mnficalifd[)e§

tJöunberünb, unb — I)ier finbet gleidf; bie Sluffaffung öon

Ulibifdjeff eine §anbl§abe
— ha^ ©d^idfal l^atte biefem

^inbe einen SSater gegeben, mie er fomol^I §ur SluSbitbung

feinet latent» al§ §ur S3emal)rung feinet ^ergenS nid^t

trefftid^er auSgefud^t hjerben fonnte. Seopolb SO^ojart toar

fin grünblid^er, öielfeitiger 2)^uficu§, ein metl^obifdf;er Seigrer
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«ttb ein eBenfo red^tfd^affcncr aU öcrftäiibigcr 93?ann. SO^it

6 ^dl)ven m^m er ben Litauen auf bie erfte SSirtuofeitreife

iiQd^ SSien; mit 8 Sauren fül^rte er i^it nad^ ^ari§ unb

Sonbon, mit 14 nadC; Stauen, tüo in 9)?ailanb feine erfte

Oper aufgefütjrt mürbe. UeöeraH fog ha§> jugenblid^e ÖJenie

bie fid; barüietenben S5ilbung§ftoffe begierig ein, mäl;vcnb c§

feine mit ülierrafd^enbcr @d^nellig!eit madjfenbe ^raft in

einer SfJeil^e öon ©ompofitionen gcrabeju aller Gattungen,

für ^ird^e unb X^eater, ^laöier unb Drd^efter, jur ©rfd^ei*

nung brad^te.

Wit bem 3^^^^ 1781, bem fünfnnbjtt)an§igften feineS

Mter§, beginnt bann ha^ groge 2^f)x^t^cnö
— benn 1791

ftarb er fdjon
—

mö^rcnb beffen 5Jto§art in rafd;er ?^otge

jene unfterblid)cn Sßerfe fd^uf, hk bem (^rögten unb ^err-

lid^ften, \va^ je ber menfd^Iidje ©eift in irgenb einem S^^iö^

ber ^unft l^ertjorgebrad^t, ben D^ang ftreitig mad^en. S)er

gbomeneo eröffnet hk 9?ei^e biefer (Sd^öpfnngen, unb bie

3ciuberf[öte mit bem ü^equiem fdjtiegt fie. Söajmifd^en aber

ftel^en öon Opern hk ©ntfül^rung au§ bem @erait, ^iQaxo^^

^od^jeit, S)on guan, Cosi fan tutte unb Xitu§, fieben @t)m=

pl^onien, üerfd)iebene Ouartette, unb eine WIcuqc feinerer

©ompofitionen, bie jebe in i^rer Slrt bebeutenb unb tüertl^»

öoH finb.

106.

Unter ben Opern mitt id^ nur über hk brei größten einige

^orte fagen : über gigaro, ®on Suan unb bie 3anbcrf(öte.

Wit ditdjt Mxaä)kt Uübifd^eff bie erfte ai^ bicjenige

Oper, ItJomit Wo^axt, obmol^I fd^on Sbomeneo unb nod^ mel^r

bie ©ntfü^rung SO^eifterarbeiten Uiaren, bodj fein eigentlid^eä

Iprobeftüd at§ SD^eifter abgelegt fiabe. 3)enn hk benfbar

fc^tpierigfte 5(ufgabe ift l^ier auf'§ öollfommenfte gelöft.
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S)a§ franjöfifd^e gntrigueuftücf öon S3eaumard§ai§, burd^au^

öom SSerftanb unb für beti SSerftanb calculirt, öori fociater

SSerbittcruug eingegeben unb öon politifd^er Xenbenj be*

^errfd^t, lag, troj ber eingeftreuten ß^ouplets, ber Tln\it \o

fern tute ntöglid^. ^on ben ^erfonen ift eigentlich feine

unfrer gemüt^üd^en X^eilna^me tüertl^, felbft bie Xugcnb

beg bürgerlid^en $ärd^en§, ha^ ben ^ö^ern ©(äffen gegen*

über gehoben tüerben \oU, ^öd^ft fabenfd^einig. S)a ^onte

toar getüi^ ein gefd^idEter Sibrettofd^reiber, er tf)at h)a§ er

fonnte, bem @türfe muficalifd^e Situationen ab^ngeujinnen.

2)od^ aud^ fo blieben bie ^erfonen unb il^r treiben nod^

orbinär genug. Slber Mo^axt fonnte leinen ^ejt anfeilen,

o§ne i^n ju öerebeln, feinen ©^rafter, ol^ne i^m eine

beffere (Seele einju^ud^en. SDZogart'fd^e üJoHen foEten öon

htn Slu^fül)renben immer nadC) feinen S^oten nid^t blo§ ge*

fungen, fonbern aud^ gefpielt UJerben: fie tüerben aber ge^

njö^nlid^ nad^ bem Xejte gefpielt, unb bleiben barum tief

unter SJ^ojart'g Intentionen. ®el)t man hm §igaro 9^um=»

mer für S^lummer burd^, fo finbet man jebe gleid^ öoHenbet;

man toirb njol^l tion ber einen me^r al§ twn ber anbern

angezogen, aber hk S3eh)unberung für ben iOkifter bleibt

biefelbe. Unb ebenfo öollenbet ift hk Ouöertüre. ^ein

5tnflang an eine SJ^elobie ber Oper fommt haxin öor, unb

bod^ fagt fie un§ genau öor^er, ft)a§ tüir gu erhjarten ^ahcn;

i^x nerfifd^eg Spiel, i^x getoanbte» 5(u§beugen unb ©in^oleu

fünbigt un§ ha^ l^eitre gntriguenftüd^ an.

Ungleid^ günftiger für bk SO^uftf Ujar hk gabel be^

^on ^nan ;
aber to^nn fie aud^ ber ^unft treniger Sd^tüie*

rigfeiten ju löfen gab, fo ftettte fie bagegen ha^ ^enie auf

bie entfd^eibenbfte $robe. 2)on guan l^at man nid^t mit Un*

red^t htn muftcalifd^en %au\t genannt. §ier ba§ gd^, bah

in urfprünglid^ eblem Streben erft bie Sd^ranfe be§ menfd^*
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liefen (Srfemteuä burd)6rec§eu trid, bann bie ber @ittc

burdjOrid^t unb uiifäcjüc^cS ©(enb fliftet; bort ba§ gnbiüi»

buum, ha^, bem an fid) fc^öufteu XrieOe magloä fodjeub,

erft ber meufd)üd)eu (Bitte, bann bem ÖJelpiffeii unb ber

mora(ifd)en SBeltorbunug %xo^ bietet. 93eibeniü(e ein «Stoff,

ber an htn ©c^ranfen ber 3}Jenfd;^eit, ber ©nblid^feit rüttelt,

mithin nur öon einem (^eniu§ 6e§n)ungen nierben faiin,

beffen S3ega(ning felbft an jene ÖJrenjen ftögt. S)a§ ift I)ier

üon S}?o§art Wk bort öon ®oetI)c geleiftet, unb e§ ift ein

Xriump^ ber mobernen unb ber beutfdjen ^unft, bag beibe

3(ufgaben erft in ber neueren Seit, unb beibe öon ^eutfd^en

in öottfommen ebenbürtiger SSeife getöft tüorben finb. S)oci^

über 90?o§art'§ S)on ^nan ift fc^on fo öie( unb jum X^eiC

95ortrefftid§e§ gefc^rieben, bag ic§ mic§ billig jebeä ireitern

2Borte§ enthalte.

^on ^on ^nan jur S^it^erpte ge^t e§ ber gemeinen

SSorftellung jufolge mel^rere <Stufen herunter, unb toie !önntc

e§ aud^, meint man, nad^ einem folc^en Söerfe, njenn e0

nod^ tüciter ge^en foll, anber§ al§ ]§eruntergel)en? 9}?einer

Ueberjeugung nad^ ge^t e§ öom gigaro hi^ gur Siiuberflöte

(cosi fan tutte unb Xitu§ §ier au§ ber 9ted)nung gelaffen)

toeber herauf nod^ l^erunter, fonbern auf berfelben ^o^^

ebene fort. Ober jebe biefer brei Opern übertrifft bie anberu

in einem gen)iffen @inne; jebe ift bie tjt^rtrefflid^fte, je

nad^bem man'g nimmt, gn ber ©benmägigfeit ber §lrbeit,

ber gleid^en SSoUenbung affer X^eile, ber über ha^ ©anje

gebreiteten 5lnmut§, ge^t feine über ben gigaro. 5ln gülle

be§ ßebenS, SSed^fel ber (gmpfinbungen, (^etvait ber Mben-

fd^aft, (Srljaben^eit ber Sbee ift ®on Suan nid^t ju über*

treffen. D toe^e, toa^ tüirb ba für bie arme Sauberptc

übrig bleiben? SSeig man benn nid^t, bag SJJojart fie feinem

luftigen SBruber ©d^üaneber, bem SSerfaffer beä fo üiel be-

©trau§, 2)er oltc unb ber neue ®Iau6c. 11. ?lufl. 20
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ladeten XejteS, ju (Gefallen componirt ^at, unb reigt nid^t

bei il^r felbft einem Uübifdjeff ber SBctüunbcruncj^faben ber-

maßen ab, ha^ er öon benjenigen ©cenen, n)o toir ben

ganzen 9Ko§art l^aben, bie Partien ber Dper aii^fd^eibet,

bie biefer im (Sinne @d^ifaneber'§ gefd^rieben §aben foH?

SIber fein $roöiben§faben reißt il^m barum nid^t ah, fonbern

gerabe in ber SSefd^affcn^eit biefe§ Xejteg fie^t Uübifd^eff

ba§ befonberfte SBalten ber SSorfel^ung. ^iefe l^abe il^rem

©rforenen bießmal einen fo elenben ^e^'t, eine fo ftnntofc

gäbet öorgelegt, au§ ber nid^t einmal eine Duöertüre ju

giel^en gen^efen, um i^n §ur ^robuction einer Onöertüre

gu nötl^igen, hk, einzig in i^rer 5(rt, mittelft eine§ gugen*

tl)ema'§ auf fid^ felber ftünbe. 5IIIein fonberbar, irol^er

l^at benn bie Duöertüre jur S^tuberflötc il^re brei $ofaunen=

ftöße, at§ öon ben ^rieftern in ber Dper? unb tva^ ift

benn biefeS perlenbe @piel ber !r^ftall^ellen ^öne in ben

gugenfäjen ber Duöertüre, aU ber ^an§ jener ÖJenien,

beren brei un§ l^ernad^ in ber Oper mit fo l^immlifd^en

(befangen begegnen? SSa§ man Don ber @d[)Icd^tigfeit be§

XejteS ber 3<iii^crflöte fagt, ift ein altffugeS ^erebe, ha^

einer bem anbern nad^fprid^t. ^ein geringerer als ^egel

§at fd^ott längft gezeigt, ha^ er öielmel^r ein ganj guter

Dperntejt ift. S)a§ ftar! SBienerifd^e befonberS ber @pred^=

fcenen ftörte SO^ojart nid^t, unb bie (Sinmifd^ung be§ mau=

rerifd^cn Clements regte bie tiefften ©aiten in i^m an.

UebrigenS ift e§ ber Söoben be§ 9J^ärd^en§, h^orauf ber 2^ejt

un§ ftellt; §mar feine» naturn)üdf|figen, fonbern eine§ ge*

mad^ten, an bem aber bennod^ ha^ S)id^termort fid^ be-

njä^rt, t>a% l^ol^er @inn oft in ünbifd^em (Spiele liegt. S)a§

9tcid^ ber Königin ber S^ad^t ift in öcrftänblid^cr 5lnbeutung

jugleid^ ba§ be§ 2tberglauben§ ; n)ogcgcn ©araftro mit feinen

$rieftern ha^ Dicid^ ber Vernunft unb Humanität barftellt.
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5tütf(^en beiben behjegt fid^ bie gemeine SO^enfd^l^eit l^arm^

Io§ aber einfältig, öon ber einen @eite M1)'dxt, unb nur

auf ber anbern SBal^rl^eit unb ©lud ju finben beftimmt.

Sebe§ biefer brei Ü^eid^e l^at feinen entf^red^enben ntufica«

lifd^en SIu§brucf, Jüoöon jeber \>tn ber beiben anbern l^ebt

unb trägt. ©a§ !tnbifd§=l^eitere ©piel ber ^apagenotüett

contraftirt ebenfo hjirffam mit ber büftern Seibenfd^aftlid^='

feit be§ 9^ad^treid§§, at§ mit ber erl^abenen SBciä^eit ber

(Singetüeil^ten, ju ber eg bie unentbel^rtid^e go^ie bilbet.

SSon biefem Sid^treid^e aber ftral^tt in ben (S^^ören feiner

^riefter, ben ÖJefängen feiner Öienien, ben 5(rien @araftro'S,

feinen S)uetten unb Xerjetten mit 2^amino unb ^amina,

eine milbe, rul^ige ^iax^tit au§, hk un§ in ber ^l^at hzn

§immel öffnet, ©ine @etigfeit mie an^ einer guten STuf«

fül^rung ber S^iii^erftöte trägt man au§ feiner anbern fetbft

ber 90?o§art'fd^en Opern §eim; unb bieg ift meinem Ur*

t^eite nad^ ber SSor§ug, ber fie öor i^ren 9Jiitbemerberinnett

107.

§atte SD^ojart bie Oper an^ ÖJIud^'§ Rauben übernommen,

fo übernal^m er öon §at|bn hk Ord^efter» unb Kammer*

mufü, um fie n)ie jene nad^ SJiaggabe feine§ überlegenen

(S5eniu§ h)eiter§ubilben. Sßar c§ bort l^auptfäd^Iid^ bie mufi*

caüfd^e gülle, bie er ber etmaS magern Strenge be§ SSor*

gängerS jujufügen l^atte, fo ift e§ l^ier bie tiefere ©eele, bie

ntäd^tigere Erregung mie hk l^ö^ere Jßerföl^nung, bie ttjir

au§ bem muntern (Spiele ber §at)bn'fd^en Saune unb (5Jc*

müt^üd^feit fid^ l^eröorarbciten fc^en.

5lm unmittelbarften fuüpft er an biefen SSorgänger

mit feinen Ouartetten an, bereu erfte ©ammtung er i^m

zueignete, unb auf hk mir fpäter nod^ ju fprcd^en fommen.
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SSeld^ ein tüunberOarer SD^eitfd^ Wlo^axt mar, öon Jtjetd^er

unbegreiflidfjeu ^robuctiöität, fe^en tüix aber faum trgenbtüo

beutlid^er, aU an feinen brei legten großen 8t)mp^onien.

gn fecl^§ (5ommerhJoc§en be§ 3a§r§ 1788 §at er biefe, bte

in Es-dur, in G-moll, nnb in C-dur, nad^ einanber com»

ponirt. ^ir tüiffen, bog biefe @t)mp^onien ein§öd^fte§ in

il^rer 2lrt begeid^nen, ha^ fie fpäter iüo^l überboten, aber

nid^t übertroffen hjorben finb. SSir h)iffen ferner, bag jebe

öon ber anbern in ber ©rnnbftimmnng lüie in ber S)nrd^=

fü^rnng fd^Ied^terbing§ öerfd^ieben, ja be§ie]§nng§tüeife eine

ber anbern entgegengefe^t ift. gn ber in Es-dur nichts a(^

^lüd^ unb (Solang, ber üppigfte SBo^IIaut al§ 'än^hxnä innerer

©efunb^eit unb^raft; in ber in G-moll nid^t§ ai§> fd^merj^

lid)c Seibenfd^aft, bie in tüedCjfelnben aber ftet§ toieber fd^ei*

ternben SSerfnd^en, fid^ ju beruhigen, bnrd^ alle 4 ©ä^e

fortftürmtj in ber in C-dur enbltd^ gleid^ in hen erften:

Xaften ber 5(nffd§n)nng in ben reinen STet^er, ber and^ ben

@d^mcr5 in fein lantereS Clement anftöft, nnb felbft b^xt

getoattigen ^ampf nnr tüie ein ^armonifd§e§ (Spiel betreibt.

Unb and^ l^ier ift e§ toieber tüie mit ben brei Opern : feine

ift hk fd^önfte unb jebe ift e§, tüeil e§ jebe toieber in anbrcin

©tnne ift.

108.

9flid^t§ ift geeigneter, hk ©ntmicEIung einer ^nnft ober

SSiffenfd^aft oorrt)ärt§ §u bringen, al§ toenn bie fflatux auf

bemfelben (3thkk neben ober !urj nadjeinanber §n)ei @e*

nien ertoedft, bie beibe ^od^begabt, boc^ htihe berfc^ieben

angelegt finb. 2öa§ ift e§ für bie ^^ilofop^ie toert^ ge«

toefen, bag in ^(aton'g ©dCiuIe ein 5triftoteIe§ erit)ud^§;

toa§ für hk 30^alcrei, ha% neben diap^ad ein 93iid^eIangeIo

toirfte; für bk bmt]i^e ^oefie, ba§ ge^n ga^re nadt; @oct§e



«cet^oöen unb ÜJlojort. 867

€d^tirer ba^ ßid^t ber Sßett erblicfte. «So tüurbe für bic

Mu\it öier^e^it Saläre md) Wlo^axt SSect^oöen geboren.

(Selten ^t 9Zatur unb ©d^irffat, bei öern^anbter SSe«

gabung, §lt)ei 9)^enfd)en gegenfä^id^er geformt, ©d^on n?a3

^bftammung unb gamiüe betrifft, auf äl^ojart'S Seite jtüar

befd)ränfte, aber burd^au§ georbneteSSerl^ättniffe: bermufter=»

]§afte SSater, eine freunbtid^ bel^aglid^e 9JJutter, eine muft*

califd^ begabte Sd^tüefter; hü SSeet^oüen ber SSater ein

Xrunfenbolb, bie 9}tutter gebrückt unb (eibenb, bie SBrüber

t)erU)iIbernb in ber l^äuStid^en SSertoirrung. ^ann bie 9^a*

turen felbft: ber §arte, betoeglid^e, leid^tblütige unb leidet*

lebige SD^ojart, unb ber berbe, meland^olifd^e, fd^mcrfättige

unb fd^toer §u be^anbelnbe SSect^oöen, balb nod^ me§r öer*

büftert burd^ ha^ furdC;tbare Uebet ber Sd^toer^örigfeit, bie

i]§n me^r unb mel^r öon ben 9)?enfd^en abfonberte, unb am

@nbe fogar öon ber finnlid^en 5luffaffung feiner eigenen

Söerfe auäfd^Iog. S)a U)ar §um SSorau§ ju öermutl^en,

ha^ äl)n(id^e ^unfttalente t)orau§gefe|t, bod^ öon bem jhjeiten

gan^ anbre SSal^nen würben eingefd^Iagen toerben aU öon

bem erften.

©aju !am nun aber and) in ber Äunftbegabung fetbft

€in tiefliegenber Unterfd^ieb. SSenn fid^ SJ^ojart'g uniocrfelle

Einlage gleid^ertueife auf ÖJefang* toie g^ftrumcntalmufi!

erftredfte, fo lag bei SBeetl^oöen ha^ Uebergetoid^t äugen*

fd^eintid^ auf ber le^tern Seite. 3'hir eine Oper unb ein*

gelne Sieber unb ©efänge [teilen einer ungctjeuren Tle^v

ja^l öon ^taöier* unb Drd^eftercompofitionen gegenüber.

Paftifdie 5lu§geftattung öon (J^arafteren, ber gemeffcne QJang

einer bramatifd^en ^anblung, aber aud) hk S3efd^räu!ung

auf bie einfädle Stimmung eineS Sieb§, roar loeniger 5öeet*

l^oöen'S (Bad)c, aU ba^ ungebuubene SSogen unb SBü^Ien

in (gmpfinbungen unb @eban!en; unb ehtn für biefe ^iid^tung
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loareit an^, ^tatt ber etnfad^en unb eng begrenzten 9JJenfd^en*

fttmme, Ord^efter ober ^laüier öermöge i^re§ njettern Um«

fang§ unb il^rer SD^annigfaltigfeit ha^ njiöfommnere Organ.

SBa§ bte Snftrumentaimnfi! !ann unb tt)a§ fte ntd^t fann,

überl^aupt bte (SJrenjen ber Wu^xt, §aben toir erft burd^

SBeetl^oöen in ©rfa^rung gebrad^t.

S)enn burd^ feine ntuftcal{|d^en Wlittel WoUte Söeet^oöen

nid^t immer nur muficalifd^e Qbeen au§brüdfen. SSon SJ^ojart

!ann man fagen, ha^ i^m feine ^hezn immer fd^on al§

muficalifd^e §u!amen, er, mie ber ^id^ter fagt, in Xönen

haä)tt'j S3eet!§oöen l^atte aud^ (S5eban!en, bie erft in 3J?uftf

überfe^t fein mollten. ^arum fonnte bei SD^ojart nie ber

gaH eintreten, ha^ er ber SO^uft! mel^r gumutl^ete aU fie

leiften !ann; ein %aU, ber fid^ hei S3eetl^oöen immer, unb

mit htn gal^ren in fteigenbem SOZage, mieber^olte.

®amit l^ängt nod^ ein §lnbere§ gnfammen. SSenn je

ein !ünftlerifd§er ^eniuS ein Siebling ber (55ra§ien n)ar, fo

ift e§ 9J^o§art getoefen. (Sie laffen i^n nid^t öon ber §anb;

öon ben Spielen be§ leidsten ©d^erjeS im Xf)die, hi^ §u

ben |)öl§en unb Slbftürjen be§ furd^tbarften @rnfte§ bleiben

fie unbeirrt il^m §ur <Btite. Wit S5eett)oben gelten fte m^i
eine ©tredfe, baitn aber öerliert er fie mieber au§ bem ^c=

fid^t. 95efonber§ tDenn er feine getüallfamen SSerfud^e mad^t,

hit SD^ufi! fagen §u laffen, toa^ fie, iüenigften^ aU reine

SKufif, nid^t fagen !ann, föollen fte nid^t» hamit jn fd^affen

l^aben. Sieg ift ein SKanget; aber fotite man glauben,

t)a^ e§ n)o§( aud^ aU ein SSorgug erfd^eint? SSenn id^ njeig,

baß e§ ba§ gteid^e (^ttoi^t ift, ba§ ber eine leidet unb njie

fpielenb, ber anbre fd^rtjer unb mit SO^ül^e in SöeUJegung

fe|t, fo merbe id^ urtl^eiten, ha^ bie ^raft be§ erfteren

bie größere fei. Sft mir bagegen ha§> @emidC;t§öer^äItniB

ber Saften unbefannt, bk ber eine unb hie ber anbre l^anb^abt.
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fo fami td^ mir etnbilben, ber, ^m x^ babet fel^r angeftrengt

fid^ gebärben fel)e, Bertjege bte größere Saft unb fei barum

ftörfer aU ber anbre, ber mit feinem (Betvi^te nur ju

fpieten fd^eint. SSer Beftimmt nun ba§ ÖJemid^t einer mufi=

catifdfjcn gbee? SSer fie mü^famunb auger Sltlfiem bal^er toälgt,

iuirb bie fd^roerere gu betüegen unb ber ftär!ere ju fein fd^einen.

(S§ ift ein @(cnb, ba§ man fid^ bei S3eetl)oöen ben

^enug unb bie gern gewollte SBenmnbcrung burd^ fo(d[)er(ei

@infd)rän!ungen öerfümmern muß ;
aber hk @d^u(b tragen

feine falfd^en SSereljrer, hie gerabe ba^ an i^m gepriefen

unb aU »D^ufter aufgeflettt §aben, toaä baju am iuenigften

geeignet ift. SSir hperben baöon gleid^ me§r l^ören.

109.

i8e!annt ift hk ^lvL^cn^af)i ber löeetl^oöen'fd^en @t)m=

pl^onien. Stellen JDir fie in ber 9ieil)e i^rer (Sntftefjung

auf, fo ift e§ mer!lt)ürbig, barin eine 5(rt öon gortfd^rei-

tttng»gefe^ gu entbecfen. S^lämlidC) allemal über jhjei @^m=

pl^onicn l^ielt e§ $8eet^oöen au§, hd aller Söeiterbilbung im

(gingeinen, bod) im 5lIIgemeincn fidf;
ber I)ergebradC;ten 2lrt

ju fügen; jebeSmal hü ber britten aber brängtc e§ i^n,

über hzn (Strang ju fd^Iagen unb tin 5Ibenteuer §u fud^en.

S)ie beiben erften (S^mpl^onien, in C-dur unb D-dur, öer*

binben mit ber fidj entmidetnben ©igcut^ümlid^feit be§

jungen S0Jcifter§ nod^ 'öa^ $Dk§ unb bie 5Inmut]^ be§ 93or*

gängerl: aber bie britte ift bie Eroica. SSieber fe^rte er

mit ber öierten, in B-dur, in bie gebat;nte ©trage gurüdf,

ging auf biefer aud; in ber fünften, ber ^crr(id;cn C-moll=

@t)mpI)ouie, nod^ fort: bann aber fommt al§ fcdifte \>k

Pastorale. Unb ebenfo nad) ber gctoattigcu A-dur=@^m=

pI)onie at§ ber fiebcnten unb ber in F-dur at§ ber ad)kn

folgt al§ bie bcvül^mte neunte bie <Bi)mp^onk mit Stjören.
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2)te Eroica, unb noc^ 6cftimmter hk Pastorale, finb

befauiitlid§ fogenanntc Programm [ijmp^onien, unb iucnu toir

geh)iffe neue 2;i;eoreti!cr, iüie §. S3. S3ect^ot»en'§ S3iograpljen

SRarf, Ijören, fo bcftünbe ber govtfd^ritt, bcn er in ber

@ntn)tdlung htr SO^ufi! Ijerbeigefutjrt f)at, öor Willem barin,

ba^ er ©d^öpfer ber ^ro9rammf9mpI)onie 'tjemorbcn ift.

fibitt, tüenn S3eetI)ot)cn fein anbre§ SScrbienft um bie 9^hifif

l^ätte, fo ^äitt er fid^ fd§(ec§t um fie berbient gemad;t, bcnn

bamit ^at er ein öerberblid^eS SBeifpiel get3cljen. ^cr 2;on*

fe^er, ber einer ©^mpl^onie, überl^aupt einer ^itftvumentals

compofition, hk fid§ uid^t Ujenigften» mittelbar, aU Duüer*

türe §u einer Dper ober einem S)rama, an ba» SSort Icl^nt,

eine beftimmte gegenftänblid^e S3e§iel^ung unterlegt, ber be»

gibt fid§ be§ SSor§ug§ biefer SIrt öon SDiufü, o^ne i^ren

9)Zange( ergangen §u !önnen. ^ie SSocaImnfif red^net mit

benannten S^W^^f ^i^ ^^i^^e Si^ft^itnientalmufif mit unbe»

nannten, gegenftanblofen, hk aber auf alle möglid;en ©egen-

ftänbe anwenbbar finb. S)er SO^angel eine» beftimmten ©egen*

ftanbe§, ber i^r mit bem SSorte abgebt, biefe Unbcfttmmt=

Ijeit ift äugleirfj i§re Unenblid^feit. @ie eröffnet un§ eine

uncrmeglid^e ^erfpectiüe, unb n^er i^r ein Programm unter*

legt, ber läjst öor biefer Slu§fid;t einen grob bemalten S5or*

Ijang 1^
erunter.

gu ber Eroica WiU SSeet^oöen ein §clbenleben bar*

ftellen, in ber Pastorale einen %aQ auf bem Sanbe. Slllein

um ein §elbenleben gur beutlid^en SSorfteHung ju bringen,

bebarf e§ be§ SSorte§ unb ber §aublnng, alfo ber Oper

ober boc§ be§ Oratorium^, unb mit bem Sanbleben Derl^ält

e§ fid^ nid^t anberS. ^eroifd;e (Smpfinbnngen unb (Btim'^

mungen fann allcrbing§ audj bie mortlofe @t)mpr)onie bar^

ftellen, aber babei mirb e§ unbeftimmt bleiben, ob e» fid^

t)ou äußerem ober innerem §elbentl;um, oon kämpfen auf
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offenem gelbe ober in bcn Siefeii ber äFicufdjeuOruft ^anbelt.

S3eetI)ot)en felbft f)at in bcm ginale feiner C-moll=(St)nip^onie

einen (Siegeöjubel gegcüen, tüie feine Eroica feinen entljält,

unb ber nur um fo ftärfer mirft, ba mir if)n nehmen fönnen

mie mir moHen. ^ie SBürtcmbergifc^en Pfarrer Ijatten §u

meiner S^it beim Uebergang §um SSaterunfer am ©d^üiffe

ber ^rebigt hk gormel: „(Bin jegli(l;e§ fd^Iicge mit ein

ma§ eg auf feinem bergen ober ©emiffen I)at, unb Me im

S^amen Sefu alfo.'' S)iefe gormel fällt mir aUemat ein,

menn üon ber ©igent^ümlid^feit ber Si^fti^it^^ntalmufif, in§»

befonbre ber @^mpl|onie, bie 9?ebe ift.

Seetl^oöen machte fid§ über §at)bn'§ 3J?aIereien in ber

<Sd)öpfnng luftig: unb in feiner Pastorale öerfud;te er fetbft

bergleidjen. ^'''Vav nannte er fie im Programm, mie jur

^emiffen§beru^ignng, „mel^r 5In§bru(f ber (Smpfinbung al§

9}Merei-" aber mir l^ören bodj bie nad^gea^mten Xöne ber

S^ad^tigaH, ber ^adjkt, be§ ^utnU, unb um mie öiel menigcr

fpred^en fie un§ an al§ hti ^apa §a^bn. Söenn ber ein»

mal mit feinem jungen SSoIfe fid) einen guten Xag mad^t

fo beeinträd)tigt e§ feine SBürbe nid^t im geringften, menu

il^m etma ein mut^milliger @n!el nad; bem ^öpfc^en greift;

aber mie fd^tedit fte^t bem ernften grimmen SSeet^oöen fo(d^e§

^inberfpiel ®ann ber ©eroittcrfturm.

„2öcr läU ben 6turm ju Scibcnfd^Qftcn »ütl^cn?*

frogt ber ^id;ter. SSon ber @t)mp^onie märe eigenttid^ ju

fogeu, ha% in if)x ber @turm al» Seibenfd^aft müt()en mügte,

b.
1^.

e§ l^ätte unentfdjiebcn ju bleiben, ob ein anderer

ober innerer @turm gemeint märe, gn ber ^aftoratf^m*

^Ijonie bagegen f)at ber ©türm überijaupt mit ber Seiben*

fd^aft nid^t» §u t^un, fonbcrn er untcrbrid;t
— einen 59aucrn*

tanj. ^a§ ift für einen fo trefflid^ mütljcnbcn (Sturm bod^

gar ju unbebcntenb; mie bcnn überl;aupt burdj biefe S^er*
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§ängung ber ^erfpectiöe, biefe§ tüillfürtid^e geftbinbcn an

ben untergelegten triöialen Slnlag, bie ^aftoralf^mp^onic

bei aller gülle be§ 2öo^IIaut§, allen @d^ön^eiten im @in*

gelnen, unter ben Söeetl^oöcn'fd^en @^mp]^onien (um mid^

mit gebü^renber SBefd^eiben^eit au^äubrürfen) hk h)enigft

geiftreid^e ift.

^ie neunte @^mp]^onie ift billig ber Siebling eine§

gcitgefd^marfg, bem in ber ^unft, ber SO^ufif inSbefonbre,

ba§ Söarorfe aU ba§ Geniale, ba§ gormlofe aU ba^ ©r*

§abene gilt. 5lber auc| ein fo ftrenger ^ritifer h)ie ^er?

öinu§ ]§eigt fie {in feiner ©d^rift über ©anbei unb ©^afe?

fpeare) toittfornmen, freitid^ nid^t aU ein gelungene^ ßunft*

ttjerf, fonbern at§ ba^ ©elbftgeftänbnig ber S^fti^itmental^

mufü, für fid^ nid^t§ ju fein, fonbern be§ 2Bort§ unb ber

menfd^Iidöen Stimme §u bebürfen, mithin a(§ Sßcftätigung

ber (SJeröinuS'fd^en ©octrin, ba^ \>k Slb§tt)eigung berfelben

als felbftftänbiger ^unft eine SSerirrung fei. gd^ l^abe an

einem anbern Drte auSeinanbergefe^t, bag bie Si^ftrumental*

muft! bie i^r gebül^renben 5Iufgabcn gar tüof)i für fid^ löfen

fann, unb ba^, tüenn man nötl^ig finbet, i^r fo toie in jener

(ö^mpl^onie nad;träglid^ nod^ hk menfd^tid^e (Stimme bei=

fpringen ju laffen, \>k% nur bal^er fommt, ha^ man i^r ju

öiet gugemutl^et l^at.

Seit entfernt alfo, SSeet^oöen'S SSerbienft um hk (S^m*

pl^onie in biefen probtematifd^en ©eröorbringungen ju fud^en,

Ujerben toir e§ öietmel^r in benjenigen (St)ntp]^onien finben,

too er bie l^erfömmtid^e ^oxm unb 5lufaffung§n?eife jmar

(burd^ SSerftärfung be§ Drd^efterS, SSerfetbftftänbigung ber

Snftrumenta.(gruppen, SSerlängerung ber ©a^glieber, fd^ärfere

S)iatefti! ber Öebanfen trie tiefere 5Cuftt)ü^(ung ber (Smpfin*

bungen) ertoeitert unb gefteigert, aber nid^t gefprengt unb

jerftört ^at. ^tUn jenen frül^eren tüerben e§ befonberS
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b!c C-moU* unb A-dur=@^mp]§ome fein, tüortn tütr ^ctt>

l^oöen in feiner ganzen ©röge nnb titanifd^en ÖJetoalt er»

fennen. Unb toie unter ben brei grogen SDJojart'fd^en ©^m^

pl^onien, njerben loir unter biefen jtoei SSeetl^oöen'fd^en,

benen toir nod^ feine $0?nfif ju ©oetl^e'S ©gmont al§ eben*

bürtig an bie (Seite ftellen fönnen, un§ nid^t ju entfd^eiben

toiffen, iucld^er tt)ir ben SBorjug geben follen. SBenn in

ber C-moll=(S^m|)l^onie ba§ triumpl^trenbe ginate, fo ift in

ber in A-dur ha^ ge^eimnigöolle OTegretto, ber jhjeite @a^,

einzig in feiner STrt; n)ä]^renb in ber SD^nfi! sunt (Sgmont

IBeet^oöeng potitifd§e§ grei^eit§pat^o§ einen untüiberftcl^Iid^en

SluSbruc! finbet.

110.

^^maU, äußerte S3eet]^ot)en, h)äre er im @tanbe ge*

Jtjefen, einen Xeyt tük gigaro ober ®on ^nan gu compo=

niren. @o §atte i^ni ba§ i?eben nid^t geläd^elt, ha^ er e&

fo Reiter l^ätte anfe^en, e§ mit ben ©d^toäd^en ber iD^enfd^en

fo leidet nel^men fönnen. Sein gelb tüax bie S^ad^tfeite

nid^t fotool^t ber menfd^tid^en Statur, al§ ber menfd^Iid^en

©d^idfate unb @timmungen. „^er SD^enfd^l^eit ganjer gammer

faßt mid^ an/' fagt man fid^, toenn man ben ßJefangenend^or

feinet gibetio §ört. tiefer ift ein S^ad^tftiidf, mie ftjeber

SKojartnod^ Q^lud un§ eine§ l^ätten geben fönnen, in Ujeld^em

toir aber ein ^leinob unfrer Opernmufi! gewonnen l^aben.

$Reun Saläre hergingen, bi§ hit Oper au§ i^rer erften Ö5e«

ftatt in Ut je^ige gebrad^t njar, unb nid^t Weniger al§ dier

Duöertüren würben ha^n gefd^rieben. Unb ioenn e§ bann

toeiterl^in Ui biefer einen Oper blieb, fo ernennen toix fd^on

au^ biefen Umftänben l^intängtid^, ha^ Seet^oöen §ier nid^t

auf bem eigentlid^en gelbe feineS Xaicnt^ gearbeitet l^at.

5lber tüie $crr(id^e§ ^at er un§ ani^ fo gegeben, gn Um
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SO^eere öon SBo^lIaut, h)ie bei einer 9}io3art'fcr)eu Oper,

fd^iüimmt man nid^t, aber öon mäd^tigen Strömungen fü^ft

man fid§ bod§ umranfc^t. Unb man öcriägt ha^ §au§ bi§

in'§ S^nerfte gerührt unb erfd^iittcrt ;
in feiner anbern Dper

üerbinbet fid^ mit ber mnficalifd^en fo innig bie et^ifd^c

^irfung.

SfJirgenbS treten hk brei jule^t be[prod§enen ^^onfd^öpfer,

^at)bn, äl^ojart, SBeetl^oöen, fo na^e jur SSergteid^nng an

einanber l^eran, aU in il^ren Ouartetten. SSon ©^mpl^onien

fann fügtid^ an einem ©oncertabenb nur ©ine aufgefül^rt

tüerben
;

bie ^laöierftüdfe hjerben getoö^nlid^ einjetn jftjifd^en

anbereS gefterft; bagegen finb brei Ouartette gerabe ha^

redete Wla^ für eine 5lbenbunterlja(tung, unb hjenn nun ha

bie brei genannten SDZeifter nad^einanber un§ öorgefü^rt

Jnerben, fo bietet fid^ un§ einer ber auSgefud^teften ©enüffe,

hie im (Gebiete ber ^unft möglid^ finb. SBir l^aben nämlid^

brei Stufen einer normalen @nttt)idf(ung Dor un§, brei

SUleifter, baöon jeber folgenbe fid^ .auf be§ SSorgänger§ ©dCjut*

lern ftefft, e§ ift gleidjfam ^no§pe, S3(ütl)e unb f^rud^t, hk

tüix auSeinanber l^eröorgcl^cn fe^en. S)abei üerl^ält e§ fid^

hvixd)an^ nid;t fo, ha^ nun jcbc^mat ber 9^ad^fo(ger ben

SSorgänger nur überträfe, jeber golgenbe bie ^a^^ immer

beffer mad[;te; fonbcrn, mcnu aud) ber fpätere fortfd^reitet,

ctma§ ]^in§utl)ut, bem SSorgänger hidbt immer etmaS, ha^

ber S^adifolger nid^t beffcr mad;en !ann, \>a^ bei il^m am

beftcn ift unb hUibt ©o bleibt unfrcm alten ertJig jungen

^a^bn feine ^larl^eit, feine bel^agtid^e (iJemüt^(id[)!eit, fein

<§umor; l^ierin f;at il^n dJloiaxt, ber bie innigere S9efeetung,

bie größere muficalifd^e ^^einl^eit unb güHe Ijin§ubringt, nid^t

übertroffen; fo menig al§ SßectI;oüen burd^ feine gemattigere

Seibenfd^aft, fein tiefereS (Grübeln, feine überrafd^enben S33ir*

fungen, bie fanfte 5Inmut§ Wo^axt^^ erfe|t. (Bi^ahe, ba^
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man in nnfern Buartettfotreen feiten me^r biefeS Programm

eingehalten finbet, ha^ in§6efonbre gerabe §aQbn, ber @rnnb*

unb ©cfftein ber Cluartettmnfi!, fo gerne n)egge(affen mirb.

SRan fängt bann mit SDZojart, ober gar gteid^ mit SBeet^oüen

an, afö toottte man eine ^af)t^cit mit ©Ijampagner nni>

©onfect, ftatt mit einer el^rlid^en @nppe anfangen. Slanm

für 9'lenere mn§ ja merben; e§ h)äre fe^r unrecht, einen

@d§ubert, SJ^enbel^fol^n u. a. m. bon unfern Onartettnnter*

:^altungen au^fd^Iiegen ju n)oHen. Slber ba§ S^ormalpro*

gramm follte bod) immer iene§ bleiben, unb foll einer öon

hcn breien jn (SJunften eine§ dieneren auffallen, fo fei e^

biSlüeiten SBeet^oOen, fetten aj^o^art, §at)bn nie.



111.

Sd§ l^aBe mtcf) uitb ben geneigten Sefer Bei unfern

^oeten unb SJiufüern länger aufgehalten, al^ il^nt t)iel*

leidet lieB gettjefen ift; unb tomn i6) nun t)erf:pred^e,

bafür tüoHe xfi) ba0 Uebrtge, ha^ i^ nod^ gu fagen ptte,

um fo Hirger faffen, fo toirb üjm ha§ bielleid^t tüieber

nid)t lieb fein, ^enn er mag mol^l nod§ aEerlei auf bem

^ergen l^abcn, mag, menn er aud^ im 5(IIgcmeinen fid^

gebrängt gefunben ^at, auf unfern ©tanbpunft fid) §u

fteKen, botf) noc^ manchen ©crupel ^egen, ber il^m mit*

unter ^u fd^affen nmd^t, unb ben er bei ber ©elcgenl^eit

ftd^ gern benommen fä^e.

3a freilid^ in bem 5(etl)er, tnorein unfre großen

15)id^ter un§ erl^eben, in bem SfJeere bon §armonie, ba^

unfre großen STonfe^er um un§ ergiegen, ha öerfcEjirebt

unb (oft fidC) jebe^ irbifd^e SSe^, ha fe^en mir aud§ mie

l)urd§ einen 3^1^^^^ ^^^ gledfen ftinmeggctilgt, bie un^

fonft mit aller SRü^e nid)t gelingen tüiU, "oon un§ ab§u*

itjafd^en. ^od£) ha§ ift nur für menigc 5lugenblidte, e§ ge^

fd)ic^t unb gilt nur im9teid^e ber ^pntafie; fobalb mir

in hk raul^e Sßirllid^feit unb ha^ enge Seben gurürffe^ren,
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fällt and) bte alte S^otl^ öon allen ©eitert un§ toieber an.

Regelt bie $cm, bte ba§ SSetougtfetn jener glecfen, bte

^omürfe be§ ©etüiffen^ un^ bereiten, bietet ta^ ß^l^riften«

ttjnm ben SSerfö^nung^tob ;
bem ängftlid^en ©efül^le, in

ber SSelt bem rollen Sufalle :prei^gegeben p fein, öffnet

c3 hu bergenben 5(rme be^ SßorfeI)nng^glanben§ ; njäl^renb

c§ biefe gon^e trübe ©rbennad^t burd^ ben 5tu§blirf auf ein

unfterblid^eg l^immüfd^e^ Seben erf)ellt. ^a§ biefe fämntt*

liefen 2:röftungen auf unfernt ©tanbpuntte unrettbar

ba^infallen, l^abcn tt)ir gefeljen, unb mu^ jeber begriffen

f)aben, ber fic^ aud^ nur mit einem gu§ auf benfelben

fteEt; aber er tt)irb fragen, toa^ toix xf)m benn unfrer*

feitg bafür ^u bieten öermögen.

5lber tüie? follte er nad) aEem ausgeführten biefe

grage fid^ nid^t fclbft ju beanttoorten tt)iffen?

Seiblic^e (Sd)äben btäft allerbingS ber SSunbert^öter

ober ber S^arlatan mit einemmale unb fd^mergloS »eg;

nur ©d^abe, ha^ fie nad^^er bleiben tüie fie öor^er njaren;

ber Slr^t fud^t fie burd^ langfame, balb befd)n)erlicl)e, balb

fd^merjl^afte turen p entfernen, unb in ben meiften

gäEen gelingt e§ il)m nur fel)r unüollftänbig, aber ettDaS

gelingt i^m bann bod^ tüirllii^. 2Ber einmal mei§, bag

CS aud§ im fittlic^en ©ebiete einen fold^en gauberfprud) in

SBirflid^feit nid^t gibt, ber roirb fid^ in ber $cin beS ©e.

toiffeng an ben Xroft galten, ber in bem SBetPugtfcin beö

unabläffigen ernften ©trebenS liegt, unb burrf) baS Un=

genügenbe biefeS XrofteS eben nur jur SSerboppelung

feinet (Strebend fid^ ermuntert finben.
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S)er SScgfaE be§ SSor|"ef)ung§c|lauben§ geprt in ber

^§at gu ben etnpftnbtieften ©tnbugen, bte mit ber ßo^^

fagung öon bem d)rtftli^en ^ird^englauben öerbunben

finb. Tlan fie^t fi(^ in bte ungeheure SSeltmafd^ine mit

i^ren eifernen ge^a^nten 'iRähexn, hk fid^ fanfenb nm=

fd^tüingen, il^ren ftfitoeren jammern unb (5tam)3fen, tk

betänbenb nieberfallen, in biefe^ ganj fnrc^tbare betriebe

fief)t fid^ ber SJ^enfc^ iDel^r^ nnb ptflo^ ^ineingeftettt, feinen

5(ngenbli(f fi(^er, hd einer nnt)orfid^tigen ^etcegnng öon

einem 9^abe gefaxt nnb gerriffen, t)on einem Jammer ^^cr*

malmt ^n merben. ^iefe§ ©efn^l be§ ^rei^gegebenfein^

ift §nnäc^ft mirflic^ ein entfe|(i(^ea. ^Eein mag l^ilft eg

fid). barüber eine Sräufdjung jn mad^en? Unfer SSunfd^

geftaltet bie SBelt nidjt nm, unb nnfer ^erftanb geigt nn^,

ba^ fie in ber STtjat eine fold^e äJ^afd^ine ift. ®od) ntdjt

aEein eine fotd^e. @g bemegen fid^ in i^r nid^t Uo§ mu

barmherzige iRäber, e§ ergießt ftd§ aud^ linbernbeö DeL

Unfer ©ott nimmt un§ ntd^t öon an^en in feinen 5(rm,

aber er eröffnet un^ Quellen be^ Strofteg in unferem

Snnern. @r jeigt un^, bag gmar ber Qn\all ein unt)ers=

nünftiger SSeltl)errfd^er märe, ha^ aber bie Sflov^menbig^

!eit, b. ]^.
bie S5er!ettung ber Urfadjcn in ber 2öe(t,^ hk

SSernunft felber ift. @r (et)rt un^ ertennen, ha% eine

Slu^na^me t)on bem SBolljug etne§ einzigen S^aturgefe^e^

Verlangen, hk gertrümmerung be§ 51(1 verlangen ^iege.

@r bringt un^ gule^t unüermerft burc^ hk freunblid^e

SJ^ac^t ber ©emol^n^eit ba^in, aud^ einem minber üoU*

tommcnen guftanbe, menn mir einem folc^en öerfaKcn,
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un§ anzubequemen, unb enbttc^ einsufc^en, ha^ unfer 35e*

finben üon au^en^er nur feine gorm, feinen @e^alt an

@lü(f über Unglütf aber nur au^ unferm eigenen Snnern

enH3fängt.

Ueber ben @rfa^, ben unfre SSeltanfd^auung für htn

ürd^lid^en Unfterblttf)!eitgg(auben bietet, tpirb man üielleic^t

bk längfte ^iCuSfü^rung öon mir erttjarten, fid) aber mit ber

fürgeften begnügen muffen. SSer l^ier fid) nid)t felbft gu

l^elfen toeig, bem ift über^auj^t nid)t gu l^elfen, ber ift

für unfern @tanb|3un!t nod^ nid^t reif. SSem e§ auf ber

einen @eite noc^ nid^t genügt, hk etüigen ©ebanfen be§

Uniöerfum, beg @ntn)i(J(ung§gang^ unb ber S3eftimmung

ber 9Jienf(^I)eit in ftd§ beleben gu fönnen: ttjer lieben unb

öerel^rten ^erftorbenen nid)t im eigenen Sunern \)a^

frfjönfte fortleben unb gortnjirfen §u fc^affen n^eig ;
tüem

neben ber Sl§ätig!eit für hk (Seinigen, ber Slrbeit in feinem

Berufe, ber äJ^ittrirfung ^um ©ebcil^en feinet 35ol!g tpic

5um SSo^le feiner SJ^itmenfc^en, unb bem ©enuffe be§

(Sd^önen in Statur unb ^unft
— tuem baneben nic^t auf

ber anbern (Bdte iia^ S5ett)ußtfein aufgellt, ba§ er felbft

nur gum seittt)eiligen S^^cil^aber an allebem berufen fein

fann; tüer e§ nic§t über fic^ geminnt, fc^lieglidj mit

^an! bafür, bag er ha§> aEe0 eine Sßeile ^at mitbetoirfen,

mitgeniegen unb aud^ mitleiben bürfen, jugleid^ aber mit

bem frol)en ©efül^le be§ ßo^gebunbenraerben^ bon einem

in bie Sänge bod^ ermübenben Xagetüerle, au^ bem ßeben

gu fd^eiben: nun, hm muffen tüir an SJiofen unb hk

^rop^eten §urücfweifen, hk übrigen^ öon einer Unfterb*

©trau 6, 3)et oUe unb ber neue ®tau5e. li. Slufl. 24
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Itd^feit aud^ nid^t^ getüugt l^aben, unb bodj Sö^ofe^ imb

bie ^ro))^eten getüefen ftnb.

112.

§ter tütll td) t)on meinen Sefern 5l6fc^ieb ne'^men,

nad^bem id^ nod^ benjemgen unter tfjnen, bte in ber %f)at

U§> l^ief)er hd mir au§gef)a(ten, meinen fcf)ulbigen ^an!

gefagt I)a5e. ^enn e§ gehörte ^ef)arrlid)!e[t bagu; fte

l^aben mit mir eine tveite nnb — bie legten Stationen

hnxdj hk anmut^igen ©arten unfrer SDt^t^ unb Xon^

!unft abgerechnet
—

anftrengenbe Üieife gemai^t. SBeber

auf einer alten au§gefaf)rencn ©trage, ber wir ben ^tird)en=

glauben, nod) auf einer neuen frifc^befdjlagenen, ber tüir

hk mobern^ttjiffenfc^aftlic^e Söettanfic^t l3crgteic§cn !önnen,

fä^rt e^
"iid) ja angcncfim. ®ort üerfinft man alle 5lugen^

blicte in tiefeingefallene @eleife, finbet fidj bur(^ Sflinnen

unb Klüfte gehemmt, hk bon Siegen unb tuilben (S^etDäffern

eingeriffen ftnb ; jtüar fjobcn. tvix hk fc^ab^aften (SteEen

melfad) au^gebeffert gefunben; aber alle^ ift bod} nur ge-

flidt, ben§auptfd)äben, bcrmangell^aftenCS^runblegung unb

unrichtigen gü:^rung ber ©trage, nid)t mel^r ab§ul}elfen.

^iefe geiler Ijat man bei ber Anlegung ber neuen ©trage

5U öermeiben gefuc^t; bafür aber finb mand^e ©trcjfen nod)

gar nid^t, ober nur notl^bürftig ^ergcfteEt, l^ier nodj eine

^uffültung, bort eine Slbfprengung uoräuneljmen, unb

buri^aug fü^lt man fid§ bur^ hk frifd) aufgefc^ütteten

©teine in i^rer ganjen no($ burd) fein ßufammenrütteln

gcmilberten ©d)ärfe übel serftogcn. ®ag ber Söagen, bcm
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fid^ merne tüertl^en Sefer mit mir l^aben anvertrauen

muffen, aßen ^Inforberungen entfpräd)e, xviü id^ gletd)fal][g

ntd)t bcl^aupten. ^ennod§, njenn unfrc n)a{)r^ettggetreuett

^crtd^te immer mel^rere 9flad)foIger auf bie neue ^tra^e

^iel^en; toenn fi($ \)k Uebergeugung verbreiten n)irb, ba§

einzig fie tic SBeltftrage bergufunft ift, bie nur fteHen*

ttjeife t)oKenb§ fertig gemacht, unb f)auptfäct)(id^ allge*

meiner befal^ren gu tüerbcn braudjt, um aud) bequem unb

angenel^m ju merben — mäljrcnb alle 9)?üt)en unb Soften,

bk auf hk 5lu§beffcrung ber alten ^trage nod^ öermenbet

merben, Vergeubet unb üerloren ^ei^en muffen
— menn

W^ hk gülgen unfereg Unternehmend finb: fo mirb e§

un§, ttcnk i^, am @nbe bod) nic^t gereuen bürfen, ben

langen unb befdjmerlidien SScg miteinanber gurüdgelegt

gu ^aben.





^in

iadjWDtl al0 iortuott

}tt bm neuen Zuflogen meinet Sil^rifi:

Per ölte «nJ» ia rwuc ©loube.





^a§ ^üdjle'm, \)a§ ein ^icrtclialjr nad) feinem erftcn

©rfd^einen fid) anfdjidt, jum ijicrtettmal in bic SScIt au§^

§uger)en, IjaBc idj 5(nfang§ nnb bi§ je^t o^nc SSomort

gelaffen. ©§ mag für fid) felbft fprcc^en, had)tc \ä);

unb in ber X^at Iie§ e^ and^ üBer feinen Slnlaß unb

Qwcd !aum einen ßn^eifel übrig. 9^nn aOer ift bemfelben

öon öielcn leiten tt)iberfprod^en iüorbcn, unb p)aic fo

ftar! unb pm %l)^il fo berb, bag man eine öJegenrebc

be§ SSerfaffer^ ertüarten njirb. @)3 n^äre (Stoff ^u einer

ganzen 9tei^e t)on (Streitfd^riften öorljanben, hk fid^ auf

b^n öerfc^iebcnften ©ebieten, ber $I}ilofopfjie unb XI^cO::

logie, ber 9flatur^ unb ©taat^n^iffenfdjaft ju ben?egcn l^ätten.

2)od) nid)t allein bag SSeitau^fel^enbc folc^en Unterneljmcng

mal^nt gur ^efdjränfung, fonbern auc^ bic 9Zatur beffen,

roag aEein id^ gu vertreten Ijobe. 5Dieg ift ein S3e!enntni6,

bag feinem anbcrn feine ©teile ftreitig mad^en, nur fid)

bic feinige toal^rcn toill. Snbcß, fo bünbig id) aud) faffen

möchte ttjaö ic^ gu fagcn geben!c : aB SSeigabc ju meiner
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mit W)\ii^t Ieid^tgefcf)ür5ten ©c^rtft tüürbe e§ bicfe k*

fd^tüeren; barum laffe itf) e§ für ftd^ Qu^gc[)en, gumal e§

tttd^t blog aU SSomort gu ber neuen, fonbern gugleid^

alg ^Jladjtoort für bie £efcr ber frütjeren Slu^gaben bic^

nett foll.

©inent Moj3fto(J gegenüber tüoKte befanntlic^ ßeffing

töentger erl^oben, unb fleißiger gelefen fein. Sa auc^

bagegen, tüiffen tüir, f^atte er unter Umftänben nid^t^,

tüenn au§ bem it)eniger erhoben dn tüd§tige§ @efd§oIten=

tüerben tüurbe. Stt biefem ©inne fönnte x(ij mit ber

^ufna^me, hk mein @lauben§be!enntnig gefunben, nid^t

übel jufrieben fein. (Schlag' §u, aber I)öre! rief ber

^t^^enifdje gclb^err unb (Staatsmann bem @cgner ju.

greilid^, tüer nicJ)t ungel^ört öerurtl^eilt irorben, l^at um

fo ireniger (Sntfd^ulbigung. 3d§ ptte feine, tüenn mid^

alle hk öerurt^eilten, \>k m\(i) gelefen l^aben. ^aS l^abe

iä) aber guten @runb ^u bejlpeifeln. @egen hk Stau^

fenbc meiner Sefer finb hk )3aar ^u^enbe meiner öffent*

üd^en Xabler eine uerfc^tpinbenbe SJ^inbcrl^eit, unb fie

ttjerben fc^tüerlid^ ben)eifen !önnen, baß fie burd^auS hk

treuen ^olmetfcf)er ber erfteren finb. Sßenn in einer

^a(i)^ tüie biefe meiftenS hk S^ltd^teinüerftanbenen ha^

laute SBort genommen, hk ©inüerftanbenen fic^ mit ftiller

guftimmung begnügt öaben, fo liegt baS in ber Statur

hex S5erpltniffe, bie tüir ja aEc fennen. ®ie grage,

it)o bcnn meine Sßir bleiben, mag gut fein, midE) ^u fd^rauben ;

bod^ raiffen bie grager fo gut aU ic§, tvk cS fic^ in ber

2:fjat bamit ücr(;ä(t.
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@ine 9D^agrege( ju meinen fünften f)aU xd) aUcx^

btng^ aud^ bicßmal n)ieber au^cr 5ld}t gelaffen ;
unb ijon

©etten etne^ fo alten Uterarifdjcn ^ncg^3manng !ann man

eine foldje S5erfäumnt§ unücrjeililid^ finben. ^a mar

ber Slpoftel ^auln§ (tüentgfteng lüie i^n hk Sl^oftclge*

^(i)xd)it fd^tlbert) ein anbetet ©ttatege. 5llg et öot bem

()o5en fRatl^ in Setnfalem ftanb, ^af) et nid^t foBalb bie

fonft feinblid^en Sötübet, ^fjatifäet unb (Sabbucäet, if)m

öetBünbet gegenübetftel^en, alg et butd) bie SBenbung,

bie Seilte üon bet 5lufetfte^ung bet Xobten fei e^, bie

man il^m jum SSetbtedjen madje, bie 6ebtol^Iid)e Koalition

^u ttennen unb bie ^^atifäet auf feine (Btitc p ütingen

tüu^te. Söet, in 9^ad)a:^mung be§ fingen ^eibena^oftel^,

l^eute t)ot bet tl^eologifc^en Sßelt au^tuft: bk Seugnung

h^x (3oitf)dt ^^xi\ti ift c^, um beten tpiUen mid^

jene öetbammcn, ha xd) hod) ben 3J?enfd)en 3cfu5 aU

©tlöfet unb emige^ §au^t bet ©emeinbe ansuetfcnnen

feinen 5lugenblicf ^ebenfen ttage
— hex fjat ^id) gegen

\>k Slnfec^tung öon «Seiten hex 5lttgläubigen in bet $attei

be§ ^toteftantenöetein^ einen bteiten S^lüdljalt gcfii^ctt.

(Sbenfo, tuet in bet @t!lätung bet SSelt bi^ §um 9}^enfd)en

r)etauf bie ffied)tc bet Sflatuttüiffenfd^aft o^ne (5d)eu öot

bem SSotnjutfe be§ 9Jiatetiali§mu§ öetttitt, ben foftet e^,

toenn et bod) füt getriffe ®inge unb iRid)tungen nid)t

fptec^en tüiK, fogat nut bie Uebettrinbung, audj nid^t

gegen fie ju fptcd^cn, fo tüitb et nQr)c^u alle SDemoftaten

unb ©ocialiften auf feinet ©eite f)abcn. 2Ba§ abet foß man

tion bem ^ctftaub cinc^ 2Jicnfd)cn urtfjcilen, bet c^ jcbcö*
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mal tütffcntltd^ mit betbcn ^arteten öcrbtrbt, \\i$) bem

^reu5fcuer bcr Drtfjobojeri uub ber gortfdjrtttiot^eoloöen,

ber SonferDatiüen unb ber <Sociatbemo!ratcn augfe|t?

9^UTt, öon feinem 35erftanbe mag man benlen tüie matt

tüill
;
aber feine fReblic^feit tuirb man gelten laffen müffeit.

äJiein ^iidj, fagt bcr SSerfaffer einer Slnjeige in ber

Sßefer§eitung, fül^re fidj a(§ ^ricgöerüärnng gegen btn

^rotcftantenöerein nnb hk 5((t!at]^oli!en ein. ^a§ tft

ätoar fo unridjtig tok möglid) nnb i^ !omme barauf

gurücf ;
aber natürlich ift e^, toenn ba^ S3nd^ einmal fo

anfgefa^t mnrbe, ha^ e§ bann t)on ben ©efinnunggge*

noffen be§ ^roteftantenuerein^, hk in hex ^eutfd)en aCC*

gemeinen nnb in ber SBeferjeitnng bem altfatljolif^en

^rofeffor, ber in ber 5lug§burger allgemeinen ha^ Sßort

barüber nal^m, ber $roteftantif(^en ^ird^enjeitnng jn ge*

fd^tüeigen, eine ebenfo ungünftige S5enrt^eilnng erfnl^r

loie bon ber ^rensjeitnng unb ben ^ir^en^eitungen ber

Ortl^obojen. SiHiger maren in biefer ginfic^t einige

focialbemo!ratifd^e ^Blätter, inbem fie burd^ i^re dnU

rüftung über meine :|)olitifc^en ©runbfä^e fid^ üon ber

^Inerfonnung be^ !ritifc§en unb pljilofop^ifdjen %l)dl^

meiner (Sdjrift nid^t abl^alten liefen. Söenn bic ©d^rift*

fteller unb ^ubliciften ber le^tern fRidjtung in i^rer

^olemi! fi^ einer ©prac^e gu bebienen pflegen, hie fidj

an bog, tüa^ man fonft al^ guten STon, aU gefellige ^flid^t

gegen ben Sßiberfad^er betrachtet, nid^t !cl)rt, fo liegt hierin

toenigften^ gegen hie grunbfa^mägige Stellung biefer

gartet Mn äöiberfprud). Unb auf ber anbern ^dtc bei
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bcn ^(erüalctt finb rotr gegen eine ä^nltdje (5prad)e nidjt

nur burd^ bte @en)ot)nI)eit längft abgeftum^ft, fonbern

tük begreifen and§, ba§ 5(rtig!eit unb Sld^tung gegen einen

foltfien, ben man aB cti^ig SSerbammtcn betrachtet, fogar

al§ ^eudjelei erfdjcinen fann. dagegen pflegen fid) fonft

bte gebilbeten SJlittelpartcien aud^ bei ©treitüer^anblungen

eine§ gefeHig anftänbigen ^on§ ju rühmen, ^aben i^n

bie^mal aud^ fie gegen mic§ grogent^eil^ au^er $(d)t gc^

laffen, fo niug ha^ feine bcfonbern @rünbe l^aben.

SSerg(eid)e id) ben STon, au§ bent bk Tlcf)x^af)l ber

33eurt]^ei(ungen meinet neueften ^ud^e§ ge^t, mit bem

Xon, ber iüä^renb ber le^töor^ergegangenen 3a]^re im

SSerpItnig ^u mir in ber beutfd^en Literatur üblid^ ge^

jüorben tüar, fo toäre e§ !ein SSunber, menn KU) über bie

l^ierin fo ^)(ö^tid) eingetretene SBanblung eine tiefe ^rän-

!ung empfönbe. S^ad^bem ha^ @ctöfe frül^erer ^ämt)fe

üerflungen toar, l^atte man fid) aEmä^lig getüötjnt, mir

mit einiger Sld^tung ju begegnen; man ern)ie§ mir öou

öerfd^iebenen leiten fogar W ungefud^te @^re, mid) al^

eine 5lrt öon claffifd^em ^rofafdireiber gelten ju laffen.

©oldje 5td)tung fd)eine id^ nun burd^ meine (e^te ©djrift

auf einmal t)ern)ir!t gu pben; hk Sournaliften glauben

mit mir öon oben l^erunter, tüie mit einem 5lnfänger^

ja toie mit einem oerfoemmnen ©ubject fprcc^en ju bürfen.

®a0 @ute ift nur, ba§ mir biefer neue STon in ber %{)at

nid)tg tueniger aU neu ift. @^ ift t)ielmel)r ber älteftc,

ber mir hd meinem Eintritt in bic literarif(^c fiaufbal^n

mit bem Scben Sefu entgegengcfommcn Ujar. S)cnfelben.
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jefet, i^rem ßtele nal^e, toieber gu öernel^mett, tft mir loe*

jtigftctt§ eilt geidjen, bag id^ (toag ttid^t alle betagten

(Sd^riftfteEer t)on fic^ rüfjmen fönnen) berfelbe, unb bag

id§ in ber ^a^n meinet ^erufe^ geblieben bin.

@§ tt)äre 5(ffectation, njenn i^ lengnen ujollte, ba^

mix ber ©eifaU, ben meine ^i^riften über Ulrid^ t)on

^utten unb SSoltaire in ben meiteften Greifen fanben,

hk tvaxme 3"ftimmung, bie meinen S5riefen an @rnft

fRenan au^ allen @auen be§ beut)(f)cn S5aterlanb§ ent=

gegenlam, innig njo^Iget^an, bajg c§ mir eine tiefe S3e^

friebigung getoä^rt l^at, für meine alten ^oge nod^ mit

htx SJie^rl^eit meiner QdU unb SSolf^genoffen in ba^

l^armonifd^e Sßerl^ältnig §u fommen, ha§ am @nbe bod§

ba^ Siel jebe^ befferen fd)riftftellerifdjen ^emü^en§ ifi

©ennod^ — man mag eg mir glauben ober nic^t, übrigeng

bezeugt e§ ja ber (Srfolg
—

trug ic^ immer ben SD^ercf

in mir, ber mir jurief: „folc^en Ouar! mugt bu nid§t

mel^r mad^en, ba§ fönnen bie anbern auc^.'' @§ fällt

mir nicl)t ein, öon jenen ©diriften, hk mir fo Diele unb

toertl^e (St)mpat]^ien eingetragen, gering ju benfen; eg

tüäre aud} Unbanf gegen meinen ©eniu^, tt)olltc ic^ mid)

uid^t freuen, ba§ mir neben ber djabe ber fi^onung^loö

^erfe^enben ^ritif gugteid) hk ^armlofe greube am fünft*

lerifd^en @eftaltcn t)erliel)cn marb: aber mein eigentljüm*

lidjer Seruf liegt auf bem le^tern ©ebiet nid^t, unb tüenn

i6) burc^ bieS^üdfe^r auf baöanbere jene ©t)mpatl)ien miebcr

terfdfierjt l^aben foHte, fo mügtc i^ ba§> auf mid^ nel)mcn im

iöciüugtfein, nur getrau gu Ijabcn \va^ meinet 5lmtc^ voax
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®§ ift freiüd^ ein mißüebigcg, uubQn!6are§ tot
ber SSclt gerabe ha^ ju fagen, ttjag fte am tücnigftett

prcn mag. ©te trirttjfc^aftet gern au§ bem SSottcn, tok

grogc §erren, nimmt ein unb gibt aug, fo lange fie

ettüa^ ane^gugekn f)at; aber njenn nnn einer hk Soften

gufammenrec^net unb ifir forglic^ hk S^ilanj üoricgt, fa

bctra(^tet fte ben aU einen ©törenfricb. Unb eben basu

l^at micf) t)on je^er meine ©emüt^g^ unb ©eifte^art ge*

trieben. SSor t)ier§ig Sauren, e^e mein Seben Sefu er*

fc^ien, bämmerte längft in benfenben ^^tjeologen bie @in*

^id)t, fo übernatürlid^ tt)ie bie ©öangctien erjagten unb

hk ^ird^e hi^ ba^in geglaubt l^atte, !önne e§ mit 3cfu§

unmöglid^ angegangen fein; aber aud^ fo unnatürlich*

natürli^ nid^t tük bie rationatiftifd^en <Sd§riftauö(eger

bie®acC)en)enbeten; baneben waren ß^Jeifel an bem apofto*

lifcfien Urfprung ber ©üangelien, bem burc^auö ^iftorij'dfjcn

S^arafter i^rer S5erid^te, ha unb bort aufgcfommen. Unb

hod), mie id) nun biefe ©ebanfenftüdfe jufammengog, toic-

id^ au^einanberfe^te: hk eöangclifc^en S3crid^te finb Uine

apoftolifd^en, feine ^iftorifc^en ;
bie SSunber, bie fte er*

gä^len, gepren nur ber (Sage, nic^t ber (SJefc^ic^te an:

in ber SSirllic^feit toirb auc^ mit 3cfu§ fic§ alleö natür*

lid^ zugetragen ^aben, nur bag tüir im @in§elnen nid^t

mel^r toiffen loie — a(§ td^ ha^ in meinem Seben 3cfu

jufammenpngenb unb fotgeri^tig burc^fül^rte, ha ent*

fe^te ftd^ ^It unb Sung, unb be§ S5erfaffer^ S^lame tuarix

bie Coofung

gUr icbe flud^cnSWcri^e 2:r;at.
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Tlc^x qB ein 9Jien|d^enaIter toax l^ingegangen; bte

^rgebniffe jener ©d^rift, ötelfad^ näl^er beftimmt, bod^

in ber §au^tfac^e nur beftättgt burc^ bte gorfd)ungcn

Slnberer, l^atten nid)t nur hk tl^eologifc^e Sßiffenfc^aft,

fonbern aud^ hk Uebergeugungen ber ©ebilbeten überl^aupt

bur(i)brungen ;
man fing an, ntid^ mit meinem Unglauben

in fRu^e ju laffen, loie ic^ bie SSelt unb il^ren öon fetbft

fid^ gerfe^enben Glauben in din^c lieg, bie fid^ überbie§

on ben grüd)ten meiner in fol^er grieben^^eit ertoad^ten

®arftellungg:s unb ©r^ä^lung^luft erfreute: ba hxa^te

midE) hk tüettere ©nttoidelung ber Söiffenfd^aften öon

9^euem in hk Sage, burd^ ßi^f^^^^^^S^^^^J^ eingeln öor«

Xiegenber ©cbanfenrei^cn einen SInftog ^um gortfd^ritt,

aber auc^ ^um Slergernig gu geben, ^iegmal l^anbelte

cg fid^ nicl)t me^r um lebiglid^ tl)eologif^e gragen, fonbern

um Sombinirung ber auf biefem ©ebiet erreid^ten @rgeb*

niffe mit ben ©rrungenfc^aften öorne^mlid^ ber 9^atur*

njiffenfc^aft. Sluf ber einen <Bdte Ijattc man einen ßl^riftu^,

ber nic^t me^^r @otte§ ©ol^n, fonbern im öoHen ©inne

äJJenfd^ fein, babei aber bodj fort unb fort in ber für

ben ©ottmenfd^en eingerid)teten ^ird^e öerei^rt njerben

foEte; auf ber anbern fa^ man fid^ immer t)oEftänbtger

aulgerüftet, ba§> ßuftanbefommen ber natürlid^en SSclt

in il^rer 9}iannigfalt{g!eit unb il^rer (Stufenfolge hi§> ^um

SJ^enfc^en ^^inauf o^ne gi^P^fcnai^me eine^ ©d^öpfer^,

ol^nc ßnjif^eneintritt be^ SBunber^ gu erflären. 2}?anc^e

gor)d)er tüie Siebl^aber eigneten fi(^ biefe naturmiffcn:=

fdjaftltd^cn ©rgebniffc an, ol)ne über hk ß^onfequeuäen
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nad^jubenlen, btc fic für hk ^Religion unb %t}coloc^ie

^aben mußten ; tnä^renb auf ber ©egcnfcite moberngläu*

bigc Sl^cologen mic Saicn auf bic ftctgcubcu glutljcn bcg

natuint)iffcnfcl}aftlic!)cn %ox\ä)m§> unb ©ntbcdcuö ru!)ic^

^tnau^blidtcn, o^ue bauon für ifjren Itrdjlic^cn S5oben

ettüaö gu beforgen. §ier galt eg abermals, baö getrennt

Sßorltegenbe jufammensubenfen, unb ha^ n?ar eine Sluf*

gäbe, bereu Sotfung ic^ fo tncnig tüte in bem früf)ern

gaKe iriberftefien fonnte. ^cnn un§ mit jebem Xagc

bte Slugfid^t Ujäi^ft, bte S3ebingungen uac^^i^tDcifen, unter

benen fidj ha^» Seben aug bem ßcblofen, ha^ ^^emugtfein

au§ bem S^etüugtlofen uac^ natürlicl)cn ©cfc^en enttuidelt

fjat; tüenn unö augerbem aUe§ immer mel^r barauf l^in*

njeift, hk SBelt im @an§en, ha^ ©ein, aU ein urfprüng*

ii(i) ©egebeneg, über ba§ lüir im ®en!en nicf)t Ijinan^

!önnen, aufjufäffen: tüo bleibt ber )3crfönlic^e ©cfjöpfer,

ber erft hk SSelt, bann jene einzelnen ßebengftufen in

il^r tounberbar m'§> ©afein gerufen f^aben foß? Unb too

bleibt, folc^er Slnfic^t öon ber ftetig^natürlicTjen ©ntiüidf*

lung aKer ®inge gegenüber, hk ^irc^e, bereu gan^eg

©lauben^f^ftem auf einen inunberbarcn Slnfang, einen

gelüaltfamen 5lbbruc^, unb eine abermals lüunbcrbare

SSieberanfnüpfung ber 'BqIU unb 2JJcnfd)l)eitScntn)i(fIung

angelegt ift?

Sin ber 5lufgabe, bie I)iemit vorlag, ift Dcrmutljlidj

aj^and^er, ber fie njo^l bemerlte, Dtclleidjt auc^ für fid)

tool)l p löfen öerftanb, ftill Uorbcigcfdjlidjcn, unb Ijat

baran trenigftenS !lug getrau. Tlan foU bcn fdjlafcnben
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ßötoen nic^t tücrfcn, it)enn man nt(f)t entfdjloffen ift, ben

^ampt auf £eBen unb Xob mit t^m auf§unc§mett. ßmar

bte a^enf^^eit ^at ftd^ cbilifirt. 9^id)t bloö ben Umlauf

ber @rbe um bte ©onne barf man ^eut 5U SEage k-

l^aupten ol^ne @efängnig unb golter, fonbern auc^ bte

@ottf)ett Sl^rtflt leugnen, ol^ne ben ©d^eiterl^aufen §u rt^*

liren. Slber ganj nal^e läuft bod^ l^ter bte ©renje. SSer^

brannt );dix\) nicöt me!^r, tuet in Sefu§ einen biegen

SO^enfdien, in ®ott feine ^erfönlid^fcit mel^r erfennt, für

fid^ auf fein anbereg Seben l^offt, unb in biefem fid^

feiner ^riftlid^en ©emeinfd^aft irgenb eine^ ^efenntniffeg

me^r anfdaliegen toiU: aber barum angefe!§en mirb er,

unb ttjenn er feine 5lnfid^t mit il^ren ©rünben bem ^ub^

lifum vorträgt, fo l^at er fid^ in S5erruf gebrad&t. ®r

]§at fic§ über hk cont)entionelle SSorfteUungg- unb ßebeng-

tneife ber SJ^el^r^cit :^inmeggefe|t, gegen ben guten Xon

öerftogen, unb mug barauf gefaßt fein, ha^ man audö

gegen i^n ben guten ^on außer 5lc^t läßt. S(l§ ©djrift^

fteller ift er fortan öogelfrei; auf ha^, tda§> fonft im lite^

rarifd^en ©trcitc gleid^fam al§> SSölferrcc^t gilt, barf er

fid^ feine S^ec^nung mc:^r mad^en. ®a§ Ijabe xiS) ^u cm*

:|)finben befommen nad^ meinem 2cben 3efu; ha§> befomme

xi^ aud^ ie|t mieber ^u empfinbcn.

greilid^ fie^t man baran tüteber red^t, mie üieleg

in ber Silbung unferer ßeit nod^ leere ^f^eben^art ift.

2öa§ ^at man biefe Saläre ^er öfter unb mit mel)r ^atl^og

tüiebcr^olcn geprt, al§ ha^ c§> fortan nicl)t mc^r barauf

anfommen bürfe, maö einer glaube, fonbern tnie er l^anble,
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Beim (S^riftfteEcr alfo nid^t barauf, tva§ er hk SJ^enfd^cn

glauben, jonbern luie er fte I)anbe(tt le^re? ©ut; nun

!ommt einer unb ntaci)t @rnft bamit, ba§ e§ auf ben

©lauben nic^t me^r anlomme, er befeitigt jene öon if)m

al§ ntorfd^ befunbenen ©lauben^ftü^en, fc§en!t aber barum

ben aj^enfd^en in S3etreff be§ fittlic^en ganbelnö nid)t§,

fonbern treift fte, nur mit dtva^ minber eigennü^igen

SSeraeggrünben, ungefähr §u benfelben Xugenben an, bie

fte autf) üor^er l)eilig Ijielten. ®er mügte alfo nad^ jener

^ebe unge!rän!t bleiben, nad§^ tük öorl^er geachtet tuerben.

Sa, tüenn e§ mel)r al§ O^eben^art getüefen n)äre! 5luf

offener §cerftra^e ber Literatur barf il^n befd^im^fen

toer ßuft ^at. ^en §erren Don ber literarifd^en ^riti!

übrigeng öerbenfe td§ eg am tüenigften. @ett)o]^ut unb

genötl^igt, t)om Xag auf ben Xag, Don ber §anb in hcn

SJiunb gu leben, ftnb fte in ber Spiegel mei^r um ein

fd^lagenbeg Urtl^eil über ha§> ©ingelne, al§ um ba^ ©ange

einer in ftcE) gufammenftimmenben 2Seltanfd§auung bemül^t;

in i^rer S5orfteEunggtt)eife öerträgt fid) Sllte^ unb 9^eueg,

©laubeunb 5luf!lärung, oftgumSSertüunbernmiteiitanber;

in Solge i^rer ^ielgefc^äftigfeit fielet e§ mitunter in il)rem

^opfe nidjt aufgeräumter al^ in i^rer ©tube au§. Qu*

bem füllen fie fid§ ha§ gange 3a^r ^inburd^ fo eingeengt

burc^ SflüdEfid^ten jeber Slrt, auf öerel^rte SReifter, auf

mächtige (s:oterien, auf lierrfc^enbe ^orurtljeile u.
f. f.,

ha^ eg für fie eine orbentlid^e @rl)olung fein mu§, tüenn

il)nen einmal dn (©d^riftfteller in hk §anb fällt, mit

bem fie !einerlei Umftänbe gu mad^en braud^en, ben fie,

©trau§, 2)cr alte unb ber neue ©taube, 11. «uff. 26
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bc0 @int)erftänbniffe§ ber 9}Zaffe i^rer £efer getrig, nad^

§er§en§(uft fd^led^t kf)anbeln bürfen. SBie gejagt, öer«

benfcn fann td^ bag ben §erren ntd^t ;
tüenn td§ t§> aud^

jüeber ta|)fer nod^ ebel finben !ann, über einen l^erju^

fallen, tüett man n)et§, Vit 5(nbern iuerben t^n ftecfen

laffen.

Sn biefem ©tnne l^at ftd^ benn eine ^tnga'^l t)on ^e*

urtl^eilern mir gegenüber biegmal tüieber nad^ §er§en§*

Inft gütlidf) get^an. ®er ^Streit mit mir fe|t fte in \ik

l^eiterfte ©timmnng, ineit er unter ben obtüaltenben Um^

ftänben fo leidet gu fül^ren ift. 9Jlan brandet e§ mit

ben ©tögen nid^t genau gu nel^men, mo günftige @ale*

rien bie ^am^frid)ter finb. SJiadtje \d) §. ^. an ber Se^^re

Sefu unter Slnberem W 5lu§fteEung, ha^ fie ben @r*

tüerb^betrieb, ftatt x^n burd§ Untcrorbnung unter l^ö^^ere

ßnjecfe gu tierebeln, üon t)orne l^erein t)crU)erfe, für feine

SBir!fam!eit §ur görbcrung t)on S3ilbung unb Humanität

Idn S5erftänbnig geige, fo brandet man ja nur mit §errn

®ot)e 5U fagen, x6:^ „Dcriange öon bem 9^eligion0ftifter

))ecuniäre iRat^fc[)Iäge", ober noc^ iDt^iger Don „Sefu

l^offnung^Iofer Unfä^igfeit gum SörfengefcCjäft" gu reben,

unb man l^at mid^ unter lautem 3nbel ber Isolieren 9fiäume

tüiberlegt. @in anberer ^all. SSer ben einfachen SBorten

über ßeffing in meiner Stummer 90 ni^t anfüllt, ha'^

fie marm au§ bem §er§en fommen, ber mug, ha^ barf

id^ mol^l fagen, ein (5tum)3ffinniger fein. %a^ ift §err

®oüc nidf)t; unb bo(^ l^at er W (Stirne, incil er fid^

einmal auf meine Soften in guten §umor gefegt l^at,



6iit 9lod^tt)ort Qt§ 53orn)ort. 887

t)on meinen „fReDerenjen Dor ßeffing" ju teben. Unb

nidjt blog ber l^offnungöüollc junge Tlann, ber bag ©teuer

ber 3ettfd§rtft „3m neuen fficidy fo munter fianbl^abt,

aud^ ber gefegte dtlatl^olifdje ^rofeffor ber ^^ilofopl^te

in ber 5lllgemetnen 3<^^*ii^9 föHt mir gegenüber in ben*

felBen STon. SSenn x^ §ur S(bf(f)redung öon gett)iffen

SScrbre($en hk Slufredjt^altung ber ^i^obc^ftrafe Verlange,

fo Derfid)ert er letc^tfiin, bamit !önnte man ebenfogut bie

S3arbarei ber qualificirten Slobegftrafen begrünben, hk

\a noci) abfd^redenber tDtrfcn tüürben. 3d) bin überzeugt,

§err §uber tDeig für fid§ gan§ tüol^I, ba^ bie^ nid^t folgt,

ha% über ben %dh aU ultima linea rerura ]^inau§ pr

5(bf(^rc(fung tüeiter nid^t^ erforbert tüirb, am menigften

etttja^, ha§> burd^ 5lbftumpfung be§ menfdfjlid^en ©cfül^fö

auf ber anbern (Seite irieber ebenfobiel üerberben mürbe,

al§ hk einfädle Xobegftrafe gut mad^t
—

ha§, fage id^,

tneiß §err §uber fid^erlid^ für fid) ganj mol)I, nur bem

geäd)teten SStberfad^er gegenüber pit er bcrgleid^cn 5oIge==

rungen für gut genug. Xäufd^t mid^ mein ©ebä^tni^

nid^t, fo ift e§ ber fRcccnfent im §amburgifd^en ßorre^^

:|3onbenten, ber öon meinem S3ud^e geringfd)ä^ig fagt, e§

laffe fi^ bequem nad^ Stifd^e gu Kaffee unb Zigarre lefen.

9^un auggcbad^t ift eg in fold^er (Situation nid^t, unb ob

fie bie redete ift e^ 5U öerfte^en, laffe id) ba^ingeftettt ;

hk 5lu§laffungen ber §erren barüber finb aber allerbingg

grögtent^eilg bon einer S3efd^affenpit, alö mären fie in

jener Situation äu (Staube gefommcn. ^xd)i ganj fo

leidjt fdjcint ber englifd^c Premier mein S3ud§ genommen
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gu l^aSen, ha er eg biefer STage in einer gn Siüerpool ge*

^altenen Sflebe an§fü:^rlid^ gn Beftreiten ber ä)^üf)c tnert^

fanb. §r. ©labftone l^at meine 5(nfid)ten nidjt bur(i)au§

rid^tig gefaxt unb in einer SSeife befäm^^ft, hk felbft mand^e

meiner bentfd^en ^ritüer fc^lDad^ finben merben
;
aber tok

ber ernfte gefinnnng^tüd^tige (Staatsmann ben äl^nlic^en

6inn ava^ an einem ©c^riftfteEer l^eranSfü^lt, beffen

2öir!en er für üerberblict) ^ait, tok ber ec§te ©entleman

öon einem äRanne fpri^t, bem er gugefte^en mng, ha^

er ein langet ßeben ber ©rforfd^nng ber SSal^r^eit getüei^t,

unb bem S3e!enntni^ beffen, roaS i^m als SSal^r^eit er*

fc^ien, alle getüö^nlid^en ßebenSanSfic^ten geo:pfert ^f^at,

ha§> !önnten hk ßanbSleute üon bem gremben lernen»

@o ift and^ in bem, toa^ ^aii^ 9^en)S bem 58ortrage ©lab*

ftone'S entgegenl^ält, mel^r 35erftanb unb rid^ttger Saft

als in allem, tüaS mir U§> ][e|t t)on beutfcl)en ^efpre(i)ungen

metneS S3ud^S §u ©efic^te gefommen*).

(Sofern meine £oSfagung üon ber kfte^enben ^Jicli^

gion ftd§ tpenigftenS mittelbar auf hk ©rgebniffe ber

neueren S^aturtpiffenfc^aft grünbet, mußte eS ha§> ^e*

ftreben meiner @egner fein, mir biefe ®tü|e gu entgiel^en,

ben S^aditDeiS gu öerfu(i)en, bag i^ gerabe bie erften Sluc*

toritäten beS gac^S mit nidfjten auf meiner <Btitt t)ahc.

gaft gleichzeitig mit meiner «Schrift mar ber S^ortrag öon

*) S)ie „^rttif gegen ßriti!" in ber ^lUgemeinen S^itung fotote

btc SBefpred^ung in ber ©eutfc^en 5}3re|je finb erft naä) bem ^bfc^lufe

btefer 5Bogen in meine §önbe gelangt.
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^ubot^^9^ct)monb „lieber bie ©renken bc§ 9^aturer!ennen§'

erfdjtenen, ben x6) mir nun t)on t)erfd)iebenen (Seiten l^er

a(§ @or(^ofd§ilb entgegengehalten fel)e. §err ^oüe gibt

mit ^e§ug auf benfelben feiner togeige meines S3ud^ö

hie Uebcrfc^rift: „©e!enntniJ3 ober 33efd}eibung?" gleid^

al0 töoEte er fagen : ha feilet, meine tt)oi)lgefinnten ßefer,

auf ber einen ©eitc einen großen ^Jlaturforfc^er, ber fid^

befd^eibet, nur hi^ gu einem getüiffen $un!te l)in ettüaS

§u tüiffen, ber alfo jenfeitS biefeS fünftes eud^ glauben

lä^t toag il^r trollet; unb auf ber anbern ©eite einen

üermeintlii^en $§i(ofo)3§en, ber, uneingeben! jener ©cfiran*

!en, aud^ über fie f)inau§ eud^ fein ungläubiges S3e!ennt*

ni§ aufbrängen toid. 3ener oon bem 9^aturforfd^er 0011==

gogenen ^efd^ränfung pit fid) §err S)oOe berufen ben

©fjrcnnamen einer „^ant'fd^en Sl^at" beizulegen. 5(ud^

^u Baut'S Seiten allerbingS fel)lte eS nid)t an 3nbioibuen,

bie feine !ritifc§e @ingren§ung beS SSernunftgebraud^S in

ber Hoffnung tt)ill!ommen fliegen, nun jenfeitS biefer ©renje

um fo ungeftörter aßen (Spu! beS alten ©laubenS unb

5lbcrglauben§ forttreiben gu fönnen. ^ant felbft freilid^

n)oHte oon biefer ©orte Oon 5lnpngern nidljts roiffcn, bem

^ritifcr ber S5ernunft lag eS ferne, ber faulen Sßcrnunft

§ßorfd)ub t:^un gu ioollen. ©o ^toeifle id^ aud^, ha^ eS

^uboiS^Sf^ctjmonbS 9}icinung toax, l^inter ber oon il)m

gezogenen ©c^ranfe beS 9^aturcr!ennenS nun nidjt bloS

Oon S^euem bem alten Dualismus, fonbcrn auc^ ben $rä=

ejiftcn.v unb ©cclcntoanbcrungSträumereien fciueS jungen

Sßcrcl)rerS Üiaum ^u f(^affen.
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^ie @runbt)orau§fe|ung aEe§ ^ualtgmuö jebenfaßg,

bte 5tuffaffung öon Selb unb (Seele a(g gtüet t)erfd)tebcnen

(Subftansen, erfc^eint unfrem 9^aturforfc§er gerabe^u aB

etrt ©runbirrt^um. @r fielet in einer ber Sßir!(ic^!eit fo

jutüibertaufenben ©d^Iu^folge, tnie hk ©artcfifc^^Seib*

ni^ifd^en X^eorien über ben ßufammenl^ang t)on £eib unb

@eelc finb, „einen a^jagogifc^en Verneig gegen bie dli^i)^

tigfeit ber ba§u fül^renbcn S5orau§fe|ung''. @r urt^eilt

mit ged^ner, „bei feinem ©(eld^ni^ öon ben §trei U^ren

l^abe Seibntj bie einfad)[te 9Jiög(id^!eit öergeffcn, nämlid^

bte, ha^ öieUeid^t hci\)t Ul^ren, beren 3wf<^i^wicnge§en

erüärt tt)erben foU, im ©runbe nur eine feien." 5Den

$ert)organg be^ Drganifd^en au§ bem Unorganifd^en plt

®uboig^3f^c^monb, tüie ic^ fd§on aug früheren ©cTjriften

öon il^m angeführt l^abe, für naturtüiffcnfdjaftlic^ erflär*

Bar. „@§ ift ein TOgöerftänbnig/' fagt er au(^ in feinem

neueften SSortrage, „in bem erften ©rfdjeinen lebenbiger

SSefen auf @rben ettüo^ (Supranaturali[tifd§e§, cfwa^» anbe=

re§ ju fe^en aB ein überaus fd^tüierigeg med^anifc^e^ ^ro*

blem." §ier ift nad§ i^m nod^ nid^t bie ©ren^e unfere§

9flaturer!enneng; aber ber ^un!t !ommt, ttJo ber gaben

abreißt, n?o toir unfre Untüiffen^eit, unb p)ax unfre

bleibenbe Untüiffen^eit, be!ennen muffen, tiefer $un!t

ift ber Eintritt be§ S^etnußtfeing ; nid^t erft be§ menfd§:=

lid^en ^enfen^, fonbern be§ ^etüugtfein^ im meiteften

(Sinne, toornad^ e§ aud^ feine nieberfte Stufe in fic§ be*

greift, „^ie er^abenfte Seelent^ätigfeit,'' fagt er faft

tüie SSültaire, „ift au§ matericEen ^cbingungen in ber
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©auptfadje nt^t uttbegretflicfier aU ha^ 33en)u§tfem auf

feiner erften ©tufe, bte ®inne§em^finbung ;
mit ber erftett

Sftegung üon 33e:^agen ober @d[)mer§, bte im öeginn be3

t^terifd^en £e5en§ auf Srbcn ein einfadjfte^ SSefeu em«

))fanb, ift jene uuübcrfteigltdje Muft gefegt."

®rei fünfte finb e§ befauutlid) in ber auffteigenben

©ntmidlung ber Statur, an bencn öorgugaiueife ber (Sd^ein

bcö Unkgreiflid)en l^aftet. @§ ftnb hk brei fragen: tt)ie

ift ha§> Sebenbigc au§ bem Seülofen, tüie ba§ (Sm^finbcnbe

au§ bem ©mpfinbungölofen, tüie ba§ ^Vernünftige au§

bem S5ernunftIofen ^^eröorgcgangen ? hk unfer SDenfen

gteid^mäßig^in SSerlegen^eit fc^en, i§m eine toie bic anbre

ba§ alte ^erlegenl^eitörtjort : @ott, a6nötr)igen. SDer Statur*

forfd^er, mit bem vok un^ befd^äftigcn, ijält, tük tülr ge*

fe^en, ben 5(nftanb bei bem erften fünfte ni(^t für un*

überttiinblic^, ber §ert)organg be^3 Drganifdjen au^ bem

Unorganifi^en erfc^eint i^m begreiflidj. (S^ gab eine S^^^f

tok er fel6ft un§ fagt, tt)o er erft an bem hxiittn fünfte,

bei bem Problem ber SSittenSfreifjeit, ah$ beim Eintritt

ber Sutelligenj, bk (Bd)xank unfrei SSiffen^ su ftnben

glaubte; bamal§ mug iljrti alfo ha^ gweite Problem, ba§

be§ 33en)u§tfein^ ober ber ©m^finbung, nod^ lösbar er*

f(^ienen fein. SVon einem gorfdjer tüie ^uboi§^9ftct)monb
j

bin i^ Derfic^ert, ha^ e^ nid)t in feinem ©inne liegt,

fotüie i^m t)on §errn ^oüe tuiberfärjrt, a(^ 5(uctorität

fd^led^t^in bef)anbelt ju tnerben
;
ber tüirflid^e 2)en!er ^at

eö immer gern, tnenn audj 5(nbere benfen, audj über

feine Sßortc bcnfen. (So ivill id) 'Denn nid)t bergen: id)
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toeig über ben ©c^etn nic^t^crr gu tüerben, bag in §ut*

fid^t i^rer ßö^barfeit ober Unlö^barlcit bte brei aufge*

fteHtett gragen fid^ gleid} ftel^en. Sßenn ber ©laube Sf^etfit

^at, an aßen brei (Stellen @ott unb bag SSnnber etnjn^

fe|en, fo fc^eint mir, l^at hk SBiffenfdjaft mit bem ^er--

fn^e 0iec^t, biefe 5lu^ptfe an aEen brei fünften über--

flüffig ^n machen. ^a§> leugnet am @nbe audj ®uboi^?

9fie^monb nid^t, nur fagt er: bie SStffenfd^aft !ann eä

leiften an $un!t 1 unb 3, fte !ann e§ aber nid^t leiften

unb mug für etoig barauf öer^tcfjten an ^un!t 2. 3c^

geftel^e, mir fönnte nod§ e^er einleud^ten, tüenn mir einer

fagte: unerflörlid^ ift unb bleibt A, nämlid^ ha§ Seben;

ift aber 'ba^» einmal gegeben, fo folgt oon felber, b.
fj.

mittelft natürli^er (Snttt)idlung, B unb C, nämli(^ ©m*

^^finben unb teufen. Ober meinetmegen aud^ umgefe^rt:

A unb B laffen fic§ nod) begreifen, aber an C, am @elbft=

benju^tfein, rei^t unfer SSerftänbnig ab. ^eibe^, tüic ge^

fagt, erfd^iene mir, hk ^aä)e Vorläufig unb im ^lllgemei-

neu angefel^en, nod^ anne^mlid^er, a(§ ha^ gerabe hk

mittlere (Station allein bic un)3affirbare fein foU.

^aö erftc ber brei Probleme, hen gcrDorgang be§

Seben^, madjt fid) W heutige 9^aturn)iffcn[d)aft baburdj

lösbar, ba^ fic c^, \vk ©uboiS^Ü^e^monb fidj au^brüdt,

al^ dn ^xoax fd^tüierigcö, bod^ lebiglid^ mcd)anifd§c§ ^ro^

blem fagt. @ö Ijanbclt fi(^ babci gttjar um eine anbere

unb Diel complicirtcre Slrt öon ^ctüegung, aber bodj nur

um 55en)cgung, mitljin nid)t um etttjaö fc^led;tl)tn ^cuc§

unb 5lnbcre^. 2)ic 2öfung hc§> britten ^i-oblemö, ber
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StttcEißen^ unb SStllen^freiljott, ba^nt fid^ "^nM^Mct)^

mottb, tük e^ fc^eint, baburdj an, bajg er eg im engften

Sufammen^ange mit bem ätt)eiten, hk SSernunft nur a(^

hk p(i)fte (Stufe be^ fd^on auf jener gegeknen S3ett)u^t*

fein^ faßt, ^aß nun aber biefe^ gtueite Problem unlö§*

bar fein fpll, barüber brückt er ficE) in feinem SSortrage

fo avL§: hk genauefte ^enntnife be^ matericEen ©eelen^

organi^mu^ entf)ülle un§ immer nur betnegte 3)kterie;

§tt)ifc§en biefer materieHen S5en)egung unb ber^^atfai^e:

ii^ fü^le @(^mer§ ober ßuft, idj fd)me(fe ©ü^, fcf)e 9^ot!^,

fammt ber golgerung: alfo bin id), bleibe bie ^luft un^

auggefüllt; e^ bleibe „burd^au^ unb für immer unbe*

greiflid^, baß eg einer Sln^al^l öon ^ol^lenftoff^, SBaffer^

ftoff* u. a. 5ltomen nid^t foHte gleid^gültig fein, tüie fie

liegen unb fid^ bemegen ;
e^ fei in leiner SBeife einäufel)cn,

toie aug i^rem 3^f^"^^^^^^i'^^^^ 35en)ußtfein entftel)en

fönne." Db biefe^ SSort beg SJ^cifter^ töirflidj ha^ lefete

äöort in ber ^aä)e fei, barüber tüirb am @nbe hod) nur

bie Seit entfd^eiben fönnen
; glüdflid^er Sßeife !ann id^ mir

baffelbe Vorläufig gefaEen laffen, o^^ne barum meinen

^anbel verloren gu geben. 2)enn tüie fäl^rt S)uboig*9fle^*

monb iüeiter fort?

Sßon ber grage, fagt er, ob (für un§) bie geiftigen

SSorgänge jemals au^ materieEen Sebingungen begreiflid^

fein tüerben, fei bk grage burd^au^ t)crfd)ieben unb un*

abt)ängig, ob jene SSorgänge nid^t bod^ oicEeid^t (an

fid)) ^r^^eugniffe matericEcr S3ebingungen feien. SSerbe

(tpie öon il)m gcfdjc^en) bie erftere grage aud) Verneint,
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fo fei baburd^ über bte anbere ttod^ ntd^t§ auggemad^t,

gefd^toetge baß and) fie bamit fc^on Dernemt tüäre. gm

©egent^etl, itad^ bcm kfannten gorfd^uugggrunbfa^e, ber

etnfad^eren SSorfteEung über bte Urfad^e einer (Srfd^einung

big gu il^rer SSiberlegung ben SSorgug ju geben, njerbe

fid^ itnfer 2)en!en immer ju ber ^Sermutr^ung fiinge^ogen

finben, toenn toir nur erft bag Sßefen öon ^DZaterie unb

^raft begreifen mürben (bcren emige Unbegrciflid^feit nad^

^uboi^^Sie^monb hk anbere, ober t)ielme§r bie erfte

©d^ranfe unfereg 9^aturerfennen§ bilbet), fo mürben mir

mol^I auc^ oerftel^en, „mie tie i^nen gu @runbe liegenbe

©ubftan^ unter bcftimmten S3cbingungen em^finben, be^

gel^ren unb beulen fönne''. 3u'g ^lare merben mir bar^

über ^mar niemals !ommen; aber je unbebingter ber

9^aturforf(^er biefe bo:^pelte ©renje feinet SBiffeng aner^

fenne, befto freier unb unbeirrtcr burtf) S)ogmen mie burc^

^^i(ofo:pf)eme bürfe er fid[) an ber §anb ber gnbuction

feine 5lnfid§ten über hk S3egie]^ungen gmifc^cn (SJeift unb

SO^aterie bilben. Wit offenem 5(uge merbe er hk öielfad^e

^bpngigfeit be§ menfdfjlic^cn @eifteglcben§ öon ber ^e^

fd^affen^eit feinet Organismus erfcnnen
;
lein tl^eologifc^eS

SSorurt^eil toerbe i^n mie ©cScarteS l^inbern, in htn

SE^terfcelen ber SJ^enfdjenfeele üermanbte, nur ftufenmeife

minber tiolllommene ©lieber berfelben @ntmi(fIungSret^e

5U fe^cn. @nblid§ hk 2)efccnbenät^eorie im herein mit

ber Se^re t)on ber natürlt(f)en 3ucl)tma5l brängte i^m bie

SSorftellung auf, „ha^ ^^^ '^^^^^ ^^^ allmä^Iid^cS (grgeb^

ni^ gemiffcr materieller Kombinationen entftanben, unb
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öteHetd^t gleid^ anbern cxhli^m, im ^ampf um'g ^afetn

bem (gtnselnen nü^ltc^en @aben burc^ eine ^apofc Ü^ei^c

Don @efd)Ied^tern ficf) gefteigert nnb tjerüollfommnet ^aOe."

9^un frage ic§: !ann e^ bie ^D^einung eines fo rc^

benben gorfd^erS fein, hinter ben öon i^m abgefteiften

©renken nnfereS ejacten 9^aturer!enncng Veraltete §t>=

:pot]5efen unb abgeftorknc 2)ogmen ftc§ öon S^enem an^

ftebeln p laffen? SBirft er boc^ auger ben aufgegeigten

Siebtem nod^ eine tüaf)rc S3ranbra!ete in biefe Üicgionen

l^inüber. 9fliemanb, benterft er, eben auc^ in ber berühmten

ßei^giger Sftebe, ntad^e c§> bem ^Jlaturforfd^er jum S8or-

tt)urfe, bo§ er hm ^flanjen, tüegen be§ 9J?angel0 an einem

9^eröcnft)ftem, fein «Seelenleben suerlenne. „2Ba0 aber

tt)äre i^m ju ern}iebern", fä^rt ber Df^cbner fort, „njenn

er, beOor er in bie Slnnafjme einer SScltfeelc loilligte,

verlangte, ba§ iljm irgenbtoo in ber Söclt, in 9^curoglia

gebettet nnb mit roarmem arteriellem 35lut unter ridjttgem

^rurfe gefpeift, ein bem geiftigcn S^ermögen foldjer ©eelc

an Umfang entfprcdjcnbeS (s;ont)olut oon ©anglienfugeln

unb 9'leroenrö^ren gegeigt toürbc?" Sc^ toeig mid) tüo:^l

ju befc^eiben, irgenb 3cmanbcn, am toenigften einem fo

bebeutcnben 9iJ?annc, in einer fo belicaten 'Badjc einen

@eban!en untergulegen, ben er nid^t mit auSbrüdlid)en

Sßorten auSfpridjt: ha% id) aber meincrfeitS feinen <Bai^

ouf bie grage öon einem perfönlic^en @ott anmenbe, tt)irb

l^intoieberum er mir nid^t üertoe^ren fönnen.

^ie meitern ©inloenbungen, bie oon ben 35eurtl)eilern

meiner ©djritt ber ^^aturtoiffcnfdjaft entnommen tocrben
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{bte 3J?änner be§ gac§c§ ^aben ftc^ bt§ je^t noc^ ntd^t

t)ernc^mcn laffen, unb td^ fel^e t^rem Urtl)ett mit S3e*

ru{)igung entgegen), ftnb t)on mmberem S3elange. <Bk

Begießen ftcE) metftenS anf 2nden in ber S^lacfitüeifung be§

(Stnfengang§ ber '^atux, an benen tl^ette hk notl^tüenbige

Mnx^c meinet 35erid)t^, t§et(§ bte UnboUftänbigfeit be^

bi^l)erigen ^eobad§tung§materia(^, t^eil^ andj bie ©renken

unfrei @r!enntni|t)ermögen§ hk @c[)nlb tragen. Ober

toerben mir Qnftan^en al^ angeblich) nii^t beacEitet entgegen*

getüorfen, bie icf) nid)t überfe^en ^abe, aber nid^t a(§

^mingenbe Snftangen gelten laffe. <Bo hk 5(n§fü^rung

t)on Dlberg, bie ga^I ber SSelten, alfo ber gijfterne, aU

itnenblid^ angenommen, mü^te ha§> gange gimmete^getüölbe

fo biet 2i(^t nnb äöärme angftral)lcn tüie bie «Sonne.

Söo bo(^ aud^ ber aftronomifc^e £aie, b.
1^. §err $rof.

^nber fo gnt n)ie i^, fie^t, ba§ neben ber nnenbltd;en

^al^I bie unenblid^en Entfernungen mit i^rer lii^tmin-

bernben SSirlung an^er 5lc^t gelaffen finb. ä)^it ber

(Slaufin^fc^en 9fied[jnung auf ein fd^lieglic^e^ (^rla^men

aller S^etoegung im SSeltatt aber ftelle xd) mxd) !eine§raeg§,

toie berfelbe ^ritüer hcf)au)()tct, in „birecfen SSiberfprui^'',

fonbern öorerft nur in ben inbirecten, ta^ tc§ meiner

^efammtanfd)auung gemä^ hk ©tiUftänbe t^eil^ auf hk

©injeltüelten befc§rän!e, t§eil§, \vk aEea ßuftänblic^e im

Uniüerfum, nur al^ Uebergangeftabien betrad^te. dJlef)x

ober minber grobe SJiigOcrftänbniffe in^befonbere ber

^artoin'fd^en ST^eorie meinen ^eurtl)cilcrn nad^jutocifen,

lann id) füglid) ben fa^mägigen Vertretern bcrfclbcn über*
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laffctt. SSo^Ibebad^t übrigen^ ^abe i^ im Xitel meiner

(Schrift bem alten ©(auben nid)t ein neue^ SSiffen, fonbem

einen nenen ©tauben gegenübergeftellt. Qnx (SJeftaltung

einer umfaffenben SSettanfdjauung, bie an hk ©teße be§

ebenfo umfaffenben tirc^englaubeng treten foll, !önnen

toir un^ nid^t mit bemjcnigen begnügen, tüa§> ftreng in=

buctiö 5U ertüeifen ift, fonbem muffen uod) mand^erlet

l^in^ufügen, tna^ öon biefer ©runblage an§> fic§ für unfer

S)en!en tl^eilg al§ SSorauafe^ung, tt)ei(§ aU Folgerung

ergibt. 3n bemfetben ©inne ^abe i(i) meine @d)nft ein:

55e!enntnig genannt; unb barauf lüerbe id) fofort Sßer*

anlaffung l^aben, mid) befonber^ aud^ ben t^eologifd^en

(Sintnenbungen gegenüber §u berufen, bk gegen ba^ 35ud^

gerid)tet tüorben finb.

3n biefer ^infic^t fel^e i^ öor OTem — am be*

ftimmteften öon §errn §uber in ber 5(Ilgemeinen ßeitung
—

hk 5ln!tage tüiber mid^ erlauben, ba§ id) öon einer frühem

pf)ern 5lufaffung ber ^erfon Sefu unb be^ S^riftent^um^

in meiner ueueften ©c^rift „abgefallen" fei. 9^un 5lb-

fälle, ba§ !ann ber rührige S5orfäm^fer be§ 5llt!at^oli-

ci^mug an§> (Srfaljrungen in feiner näd)ften 9^ä^c iDiffen,

ipflegen i^re fe^r beftimmten äl^otiüe gu liaben. 2luc^ er*

folgten fie in ber üiegel in umgefe^rter Ü^id^tung al^ ber

meinige erfolgt fein mü^te, inbem man fid^ öon einem

extremen, aufgefegten (5tanbpun!t auf einen gebedtteren,

minber gefä^rbeten surüdjie^t. SJ^ein 5(bfall in ber ent*

gegengefe^ten Sf^idjtung fönnte alfo feine äußere SSer*

anlaffung nur ettüa barin ^aben, ha^ getoiffc 9flüdfid^ten^
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bte mid^ frül^er abl^ieltcn ba§ 5Icu§crfte ^u fagen, neue*

fteng tpcggefallen ti^ären. S)at)on ift aber feine 9lebe: id^

l^aBe bei 5(bfaffung jener früheren 8d}riften mid^ fd§on

berfeI6en üoUbmmenen Unabpngigleit erfreut, bereu ii^

mic§ f)eute erfreue. @g müßte alfo ber angeblid^e StbfaK

rein au§> inneren ©rünbcn, in golge einer SBanblung

meiucr Ueberjcugungen, erfolgt fein, ujo er für fid£) feinen

^ortrurf begrünben iDürbe; bod^ e^ liegt überl^au:pt fein

m\aU öor.

@§ ift lüal^r, iä) l^abe mir in früheren (Sd^riften, fo

befonberg nod^ in ber neuen Bearbeitung be§ £eben5

3efu, biete SJ^ütje gegeben, bie in ben ©uangelien 5er*

ftreutcn Qn^e ^u einem Bilbe ^ufammenpfe^en, hoä un§

t)on bcm SSefcn unb SSollcn 3cfu eine menfd^lic^ anfpre*

c^enbc ^^orftellung geben fönnte. ®ic Gegner l^aben ha§>

öon mir entworfene Sl^riftu^^bilb blaß unb fd)atten^aft

gefunben, l^aben lebenStioHerc, marfirtcre Qüge tierlangt;

lüä^renb X(^ umgcfel^rt mir fagen mußte, ba^ id) im ^er=

l^ältniß SU bem, tüa§ tvix Don Sefu^ mirflidj miffen, nodfj

t)iel gu fcdf unb beftimmt gc^eicfjnet Ijattc. S)arum flagte

iä) in ber 8d}Iußab^anblung jcnc^ Su(^§ über hk SJ^angel-

l^aftigfcit unb Unfi^erl^eit unferer l^iftorifd^cn ^unbe t»on

3efü§, unb meinte, fein ^unbigcr unb 5lufrid}tiger merbe

mir toiberfprcd^cn iücnn id) fage, „ha^ n)ir über ujenige

große SJtänner ber ©efdjid^te fo ungcnügcnb mic über

i^n unterrid^tet feien". Sludj bamal^5 fd)on madjtcn mir

bie fRcben Scfu Don feiner SSicbcrfunft in bcn SBolfen

^u fdjaffcn, unb id) toußte barauff)in bcn SSonourf ber
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©d^tpämcrei mh ber ^elbftübcr^cBung nur mü^fam unb

fünftliii) tion i^m abgutne^ren. SSenn id^ nun in meiner

neueften ©d^rift au^fü^re, in 3efug aud^ ferner ben

SO^ittel^ unb 5tnl^att§pun!t unfrei retigiöfen Seben^ gu

erfennen, finben mir ung Ijauptfäc^lic^ burc§ §tt)ei Um==

ftänbe abgehalten; ha^^ tüix nämlid^ für'^ ©rfte t)iel ju

tt)enig 3iiftimmenl)ängenbe§ üon i^nt njiffen, unb für'g

ßraeite in bem toa^ tüir öon i^m tüiffen, einen fc^tx)är:=

merifd^:=^3:^antaftif^en Quq bemerlen — fo liegt l^ierin

augenfc^einlidj fein Slbfatt, fonbern Icbiglid^ ha^ in ber

^ntujicflung tüiffenfc^aftlic^er Uebergeugungen burdjaug

normale (Srgebni^ öor, ba^ icf) geraiffen ^ebenfen, bereu

ic^ mic§ frül)er nod^ ertüe^ren p fönnen meinte, nun öott*

ftänbigen fRaum gegeben fjahe.

gür getüiffe ßeute !ann man gcn)i[fe SDinge nid)t oft

genug toieber^olen ; alfo ha^ fi^on gum Ueberflug (5Je=

fagte l^ier nod^ einmal. @§ fällt mir nid^t ein, ju be*

ftreiten, ba§ 3efu§ ein Dorgüglic^er 3}Zenfd^ geujefen ;
toa^

tc^ bel)au^te, ift nur bieg: nid^t um beffen tt)illen U)a§

er war, fonbern um beffen niillen iüa^ er nid^t tüar, nid^t

um be§ SSa^ren toillen ha^ er id)xtc, fonbern um einer

^or^erfage toillen hk nidjt eingetroffen, alfo nidjt loalir

getoejen ift, ^at man i^n ^um 9Jiittelpun!t einer ^ird^e,

cineg Sultu^ gemalt. 9^ad^bem n)ir erfannt l)aben, ha^

er bag nidf)t geujefen, ba§ ha^ nid^t toal^r ift um beffen

toillen man i^n bagu gemad^t l^at, ift für un§ ber ©runb,

unb fofern toir Ujal^rl^aftig fein loollcn, aud^ ha§> Sf^ed^t

l^intoeggcfallen, einer folc^en ^irc^c an^ugel^örcn; hie



400 ein 9?Qd)n)ort ot§ 5Bortoort.

blo^ menfc^Itd^e ^ortreffttd^fett, unb tüäve fte bte :^öd^fte

(bie Unfünblicfifett, aber tft mit ber Ue5ernatüdt^!ett

gef^iDunben unb auf ie^töem ©tanbpunüe nur burc^

©d)tüinbel nod} ju be^au^ten) begrünbet noc^ leinen Sin-

f:prud^ auf firc^Iid^e ^ere^rung ;
am tüenigften tuenn btefe

S8ortreffIic^!eit, au^ entlegenen unb ben unfern getüiffcr*

magen entgegengefe|ten S^erpltniffen unb ^orftcllung^s

freifen ftammenb, gum S5orbilb für unfere Sßerpltniffe unb

SSorfteEungen täglid^ ungeeigneter tüirb.

„®a^ Wi folc^en 5lnftc^ten t)on ber ^erfon gefu/'

tüte td^ fte 'üox^a aU ba§ ©rgebni^ ber neueren gorfc^ung

enttüicfelt ^atte, „biefe ^erfon nic^t meljr ©egenftanb be§

religtöfen @Iauben§ fein fönne/' bag ^ahe iä) fd^on in

meiner Dogmatil, atfo t)or reic^lid^ bretgig Sauren, aU

meine Uebergeugung au§gefproc§en; fi^on bort ^abe td§ e§

für einen 3rrtl)um erllärt, „gu meinen, hk blo^e Wloxai

3efu, mit (Sinfc^lu^ ettüa ber @otte§' unb S5ergeltung§-

Iet)re, fei nod^ \)a§> (^^riftent^um; ha biefem boc^ öielmel^r

eben ba^ toefentlid^ fei, alte jene Sbecn burd^ S^riftug

i:)ermtttelt t)or§ufteKen, üUe§> ©ol^e tüa§> ber 9)Zenfd§^eit SBertl^

üerlei^t, unb ebenfo alte^ 2tiOtn ha§ fte bebrücft, an

Sl)riftu§ 5U entäußern, um eg üon i^m aU @nabe unb

SSerföl)nung ftd§ gurücEguerbitten. SSer biefe ©ntäu^erung,"

fd^log td^, „bk ha§ Sßefen be§ S^riftent:^um§ au^mad^t,

übertüunben l^at, ber mag mol^l noc^ @rünbe ^aben, ftd^

einen Sl^riften p nennen, aber @runb ^at er feinen mel^r

ba^u." gerr ^oöe fteCtt hk ^rage nad^ unferem S5er*

^altni^ 5um (Sl)riftentl)um fo: ob „bie oon Sefu^ aul*
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gel^enbe religtöfe S3ett)egung noc^ mit fo tüefentltd^ett ^on^

fequensen in unfre SSelt^ unb Seben^anfc^auung öereiit«

reiifie, baß e§ einen ©inn ^abe, unfre eignen religiöfcn

^runbfä^e an feinen 9^amen angnfnü^fen/' Wdn hn^

ift ni(^t eine, fonbern e^ finb gtoei gragen, baöon man

hk eine im 2Befent(id§en bejal^en, unb hoä) bte anbete

Verneinen !ann. S)a§ bie öon Sefug ausgegangene reit«

giöfe ^etoegung nod^ mächtig in unfre geit ^inerntuirle,

tüirb 9^iemonb leugnen; nur ha^ biefe SSirfungen mit

jebem Sct^rge^nt tiefer in ©treit geratl^en tl^eilS mit iüiffen«

fd)aftlitf)en SSa^r^eiten, t^eilS mit pra!tifd§en SJ^agimen,

bte ber neuern ßeit angehören, ^ann aber ha^ „5ln«

fnüpfen unfrer religiöfen ©runbfä^e an feinen 9fiamen"

fagt öiel tueniger als um n)a§ e§ ftc^ ^ier l^anbcU; hk

fjrage ift, ob tüir i^m nod^ einen SultuS n^ibmen, il^n

aU ^an\)t einer befonbern geilSanftalt betrachten fönnen ?

unb ha^n, bel^aupte iii), ftnb auf unferm 6tanbpun!te hk

^ebingungen nic^t mel^r t)or^anben.

SSenn ber SSerfaffer ber Slnseige in ber 5lIIgemeinen

ßeitung einen ^^orgug beg ß^riftentl^umS in meiner 6d&rift

ni^t befonberS l^erüorge^oben finbet, fo ift er^alsbalb

mit bem Urt^eil hd ber §anb, bafür ^abe td^ „feinen

<Bxnn", fo angeblid^ für bk SSerbienfte beS ß^riftent^um^

um bte ftttlic^e Kultur ber 3J?enf(^^eit. Slllein übergangen

ftnb t)on mir biefe SSerbienfte aud) bießmal ni^t; \)a^

auf fte ni(i)t toeitläufiger eingegangen ift, brad;te bte 5(n^

läge meiner ©d^rift mit ftc^. @ie ift, tok gefagt, ein S5e^

!enntni§, feine ^iftorif^e 5lb^anb(ung. @§ ^anbelte ft^

© trau §, ®et alte unb ber neue Olaube. 11. Aufl. 26



402 ein ^aä)mxi aU SSortoort.

ntc^t um bte grage: tva^ f)at ha§> e^rtftent^um in ber

^cn\d)l)dt gettJirÜ? fonbern um bie: e^ mag getüirft

l^aben tnag e§ iuill — unb fortlütrfert tü'ixh e§ in jebem

gall
— aber !ann man bei getDiffen Ueber^eugungen bem*

felben nod^ aU einer ^ird^e angel^ören? @tn ä^nlid^eg

ptte id^ bem S5eurt§eiler in ber ^ölnifc^en S^^^i^^^Ö <^iif

ben SBortPurf ju entgegnen, ba§ id^ bie ^ebeutung ber

^^antafie für bie 9^eligion nid^t geprig in Sfied^nung

ne^me. D6 ifS) biefe ^ebeutung §u tüürbigen n)ei§, bafür

barf i^ §errn S3acmeifter tüo^I unter anberem auf meine

©d^rift über Sfteimarug öertüeifen. ^6er eben »er bat)inter

gelommen ift, tüeld^e mäd^tige fRotte in ber ^Religion bk

$!^antafie fpielt, ber ift au§ ber religiöfen 3IIufion l^erau^s

getreten; unb ob nun biejenigen, hk l^eraug finb, fort

unb fort tl^un foHen, tl^un bürfcn, aU tüäxm fie nod^

barin, ha^ ift hk gragc meinet S3ud^§.

3d^ ertoäl^nte fd^on, baß ber S^tecenfent in ber Sßefer^

geitung meine (Schrift alg eine ^rieg§er!Iärung gegen

ben ^roteftantenbercin unb ben ^lltfatl^olicigmug auffaffe.

@r fe^t fogar l^ingu, id^ „fpred^e beiben ba^Ü^edjt gu c^iftiren

fe{)r fategorifd^ ah/' Snbeß, folüo!)! mit bem ^roteftanten*

Derein al§ mit bem S((t!at^oIicigmu§ i^atte iii) c^ biegmat

nur ganj beiläufig gu tl^un, unb menn id) in meiner

Einleitung unter ber Tla\\c ber Unbefriebigten unb Sßeiter*

ftrebenben jenen beiben Ütid^tungen hie todi übertütcgcnbe

SJJajorität pgeftanb, fo meine id) i^ncn hamit aud§ ba§

]^iftorifcf)e ©jiftcnsred^t gugeftanben gu §aben. ^iefeg iRcc^t

fann ja in nid^tg anberem befte^cn, a(§ in ber 2:^atfad^e,
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baJ5 in einer großen 5(n^a^I unferer gettQenoffen bte ^raft

neuer ©infic^ten auf ber einen, unb \)a^ ©etüid^t alter

Uebergcugungen unb ©emo^nl^eiten auf ber anbem ©eite

ftdf) gcrabe in bem fünfte bie SSage galten, ber ben ©tanb*

punften be§ 5((tfat^olicigmug ober be^ ^roteftantenüerein^

entfprid^t. SSenn iä) gleic^tüo^l ntid^ felbft mit ben mir

@(eid)ben!enben nid^t auf einen biefer (Stanb)3un!te ftelle,

fo !ann bieg allerbing^ nur barin feinen @runb l^aben,

bag id^ benfel6en ha^ logifcfie @£iften§rerf)t nit^t jugeftel^e,

b. ^. \>a^ ic^ fie nur für ®urd^gangg|)un!te, unb jnjar

für folrfje l^alte, über ttjeld^e bie ©ntlridlung unfrer @in^

ftd^ten bereits t^atfäc^lid^ l^inauSgefd^ritten ift.

Tlan ^ölt mir entgegen: bei (Sin^elnen njol^I, aber

nid^t Ui ber 3Jie:^r§eit, unb t)on biefer SJJe^rljeit unfrer

SJiitmenfc^en foUen tt)ir unö nidjt trennen, ha^ i^eilige

SSanb ber religiöfen ©emeinfc^aft mit i^nen nid^t 5er=

fd^neiben tDoIIen. „SBarum befte^en mir/' fragt §err 2)ot)e,

„\)k tüir allen @)3u! öon Offenbarung unb Sßunbern üon

un§ gemorfen l^aben, boc^ no^ fo eifrig auf bem S^riften^

namen? SSeit mir/' antmortet er, „ben ßi^fön^n^cn^ang

mit benjenigen unfrer S5rüber, bie an allem biefem ©pufe

noc^ ängftücl) mie an etmaS 2Sir!licf|em Rängen, nimmer:=

me^^r öerlieren mögen-; meil mir nid^t megen, fonbcrn tro^

biefeö (B\>nU in i^nen audj nod^ ß^riften crfennen." Slbcr

rebet einmal mit biefen c^riftlic^en S3rübern mirflid^ fo

friöol, geftel^et i^nen einmal e^rlid^ unb beutlid^, ba§ i^r

Offenbarung unb SBunber für (Spu! galtet, ha^ i^x fie

nur „trofe" i^reS ©laubenS baran, unb nur „aud^ nodj"
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alg S:^nften gelten laffet, unb fc^et ^n, ob fie eud^ barauf

l^in notf) in tl^rer^trd^e ^aben tüotten. ^a§ tft e^ eben:

o^ne 5(ccomobatton, o^ne bemänteln unb ^ertufcf)en, ol^ne

Xäufd^ung pben unb brüben, fur^ o^^ne Unttia!)r§ctt

ge^t c§ M fold^en Sompromtffen ntc^t ah; unb wenn

trgenbtoo, fo mü^te boc^ im S^egtrfe ber 9fleIigton nur

^ufrtd^ttg!ett unb SSa^r^afttgfeit ^errfc^en. 5tuf bem

gelbe ber $oltttf finb ßompromiffe unentbe^rlid^ ;
aEetn

i^ter finb fie auc§ unüerfängltd^ unb fd^lie^en leine Süge

in fic§, ha e§ in )3olitif(^en fingen fid^ ntd^t um lieber*

jeugungen, fonbern um SJ^a^regetn, nicf)t um ha§ SSa^re,

fonbcrn um ha§> (Srfprie^lid^e ^anbelt.

„Sßie man ol^ne ^ir^e (eben !ann/' f(^rieb ^al^lmann

an @erüinug au^ Slnlag öon beffen <Sd§rtft ,
über hk SO^if^

fion ber S)eutfc^!at§oU!en, „bag fe^e id^ ein; xfi) lebefelbft

fo, obtrof)! id§ eg anber^ toünfc^te. 5l(Iein toie man eine

^trc^e auf bIo§ d^riftlic^er Woxal bauen !önne, ha§ fe^e

td§ oor ber §anb nid^t ein. SJ^ir lommt e§ öor, ha^ hk^

jenigen (©eiftlid^en), tüeld)e fid^ an S^riftu^ felbft Italien,

öon bem ©el^eimni^ feiner Geburt, feiner ^(uferftel^ung

unb öon feinen SSer()ei§ungen leieren, unb hk gläubige

3JJenge toelc^e äuprt, bie ^ird^e augmad£)en; toenn toir

anbern aug* unb einge^^en, toir bringen Quq, aber feine

SSärme :^inein/' ^a^ ift gan^ aud^ meine SO^einung bi0

auf ben ^un!t be^ 5lnber§toünfd^en§. SSir finb auf e:^r==

Itd^em SBege öon ber ^ird§e abgefommen, unb eg ge^t

un§ aud^ l^ier außen nid^t^ ab: too^u alfo bebauern,

ha^ tüir nid^t me^r brinnen finb? (^bexi hk% un^ ^um
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beutltd^en 33ett)ugtfem ju bringen, luag roir aud^ ol^ne

^ird^e l^aben, unb babnrc^ jenem 5lnber§tDÜnf(^cn üorju^

beugen, ift ber Qanptp)td genjefen, htn id^ hei ber 3«-

famntenfteKung unb S5eröffentlid)ung meinet S3e!enntntffeS

mir t)orgefe^t ^aiU. ^a§u geprt otterbingg aud^ hk @r*

innerung an alle bie Unglaublid^leiten unb SSiberf^rüd^e,

hk tüix mit ber ^ird^e l)inter un0 gelaffen :^aben, an

hk SD^artern unfrer Vernunft unb unfrei Sßa^rl^eitgfinng,

benen lüir mit jenem ©c^ritt entgangen jinb. 5tber aud^

biefe S)arlegungen tüaren, tpie in i^rem Verlaufe n)ieber'

l^olt erüärt iDurbe, nid^t fo gemeint, aU follte irgenb

einem, ber '{id) in ber ^ird^e nod§ tüol^I fül^lt, ha§> S^^er*

bleiben in i^r Verleibet werben; fonbern nur un^ felbft

tooUten lüir bie ©rünbe beftimmt unb im Sufammen^ang

in'^ S^etüugtfein rufen, hie un§ §ur 5lugcinanbcrfe^ung

mit i^r betrogen ^aben. ^ein ©treit mit ^Inber^benfenben,

nur S^erftänbigung mit (5)leid)ben!enben tüar bie 5lbfid^t.

^od^ nid^t allein ba§ njollte iä) ben ©lei^gefinnten

§um S3etDußtfein bringen, tt)a§ toir l^aben, fonbern aud^,

tüa^ mir nod^ nid§t !^aben. 3ubem iii) il^nen unfern ber^

maligen S3eft|ftanb an (Sinfid^ten unb 5lnftd)ten, eintrieben

unb S5eru^igungen Vorlegte, moUte i^ fie gugleid^ auf

\)it fünfte aufmerffam mad^en, tüo eg nod^ fel^lt, unb

fie antreiben, aud^ in i^rem S^^eil unfrc äl^ittel öerme^ren

5U l^elfen. 5Rid)t nur ha^ ©ebäube unfrer 2öeltt)orftellung

:^at nod) feine flaffcnben ßüden, fonbern nod^ me^r finb

mir mit bem S5au unfrer $flirf)ten^ unb STugenblel^re

,^urüd §ier f)abe id^ mel^^ nur auf hie ©tetten l^inbeutcn
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föntten, tüo bte ©runbftetne ^u legen finb, aU ha^ t(^

fd§on im ©taitbe getüefen tüäre, auf etroa^ 5lu§gefü:^rteg,

gerttgeS l^ittsutüctfen. ®aa fontmt bälget, iüeti tütr nod^

immer getoofint finb, nn§ iprdttfcf) an bte alten SSorftel^

lungen ansulel^nen, hk 9i)^ottt)e unfrei §anbe(n^ ^alh

nnbetüugt Bei il^nen ^u Borgen ;
tütr muffen un0 ber Un-

l^altbar!eit jener SSorfteHungen beutlid§ Betüugt tücrben

nnb Bleiben, um un§ gu nöt^igen, auf bem S3obcn unfrer

neuen SSeltanfd^auung, b.
'f).

in bem erfannten Sßefen beg

S^enfd^en, ftatt in einer üermcinten übermenfd^liefen Dffen=

Barung, bie feften 5(n^Itg^un!te für unfer fittlid^e^ ^er*

l^alten §u fud^en unb gu finben.

^a§ naturgemäße (StreBen unfrer geit, ha§> S5anb

jftjifd^en <Btaat unb ^irc^e gu lorfern, ba§ unau^BIeiBlid^e

ßerBröcfeln ber (Staatgürd^cn in ©ecten unb freie (3c^

meinben, muß in nic^t att^ulanger grift hk äRögtid^Mt

l^erBeifü^ren, ha"^ eine ^Inga^t t)on ©taat^Bürgern üBer^

]§aupt feiner ^ird^e me^r aud^ nur äußerlid^ angepre.

^urd§ ben @ang ber ©eifte^Bilbung mäl^renb ber legten

Sal^r^e^nte in^Befonbre ift hk ©ntfte^ung einer fold^en

@ru^))3e geforbert; unb je reiner fie fid§ :^erau§arBeitet,

je Weniger fie burd§ ^(nBequemung an anbre ©tanb^unfte

fälfd^t unb trüBt, befto förberli^er totrb fie auf ben ad*

gemeinen ©taub ber geiftigen unb fittlid^en^ilbung tnirfen.

2Bir l^aBen fd^Ied^terbing^ feinen ©runb, un^ gegenfeitig

gu brängen unb §u brüdfen
;
ha^ (S^emeinleBen ber ©egen^

tnart, in unferm beutfdEien S8ater(anbe Befonber^, Bietet

9flaum genug, ha^ toix alle neBen einanber un0 regen



6in 9lo(^h)ort al§ SSorwort. 407

ttnb gettenb ntad^en fönnen. ©tnjtg \)a^ ^e^i ^teju l^abe

{^ hnxä) mein S5e!enntnt§ in Slnf^rud^ nef)men trotten,

t)on bem id^ tro^ aUer ©^mä^ungen überzeugt Bleibe,

\)amit ein gnte§ SSer! get^an unb mir ben ®an! einer

minber befangenen gutnnft üerbient ju f)aben. S)ie 3^^*

ber SSerftänbigung lüirb lommen, tüie fie für ba^ Seben

3efn gelomnten ift: nnr bag ic^ fie biegmal nidjt mel^c

erleben tüerbe.

öeenbigt am testen Xage be§ Sa^re§ 1872.
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